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20 . ^olge gtfenacfy, am )$-. im 3ul/$De?ember )<??4 9- 3'aforgang

ber 2lrt, teic bie ©Kcnfchen [ich zur QiJclt

ftcücn# fich ihr raffijd)cS ©Befeit unb
il;re ©tauben^^aUung. ©cm einen ift' fic

Sammertal, bem au entfliehen bie endgültige

Seligkeit ift. ©cm anbernift fic f) c i m at

,

in b‘cr er febt unb gern lebt afS in ©emein-

fd)aft mit ben eteigen ©Jläci)tcn. Nirgends
teure er lieber 51t £>au?c als eben in biofer

©Belt. 3n i\)v fühlt er fich geborgen, weil fic

lebenbiger Kampf, weil fie fchcffcndcS 2cbcn

ift. ©Bcltgeborgcntjcit ift eines ber

teichtigftcn '©Rcrlmatc germanifeh - beutfehen

©laubenS. ©Bohl gibt eS‘ auch in ber germa-

nifch-bcutfcöcn ©taubcnSgefchichtc 3citen, in

ben er. bic Kraft ber ©Beltmciftcrung au er-

lahmen feheint, menn ©Rübigfeit bic Seelen

unb ©cifter bef(bleicht. ©iefeS 2iuf unb 2tt>

gehört aum ©chPthwuS aller Hölter unb Kul-

turen. '
2lbcr barin eben liegt ber Slntcrfchieb

öteijehen ihnen, ob ©Bcltabuhr ein bejUmmter

3ug ift ober baS ©egenteil: unbebingfe 23c-

jahung ber ©Belt unb bcS Sebent, ein freu-

diges ‘unb tapfere^ Safagen &um ©afein. Unb
gerade h^cr fleh* gcrmanifcb'beutjd)cr ©taube

bem ©runbjug des GhtiftentumS am W^ffften
gegenüber.

.

©Bic lüde Ghriften cs auch geben mag, bic

in ihrem Glauben ben ©3crfudi machen, De-

jahenb im Beben 3U flehen unb cS_au mciftem,

t>a^ CS^riflcrttum f c l b ft i ft in fei-

nem ©rundcharaftcr j
c n ) e i t S g c -

rietet. MeS, maS hier auf Grden gefiept,

ift ja nur Vorbereitung auf ein jenfeitigeS

Sehen, in bem ber ©Renfeh erft recht ©Renfeh

unb baS Sehen erft ooll Seben fein teirb. GS
ift nicht nötig, auS ben Saufenben ton Seug-

niffen ber chriftlichcn Kirche von ihren erften

©ofumenten an bis heute bic fchnfuchtSoollcn

Klagen bcS ,/5>itgor$ auS ber ^ernc", ber

feiner £>cimat augemandert, hier anauführen.

<ffio immer griffen gana auS ihres Guange-

liumS Siefc au leben ocrfuchcn, ba enbet ihre

Hoffnung int Simmel.
92icht fo im ©cutfchen ©tauben. Gr ift

ätear nicht, n>ic ihm immer norgemorfen rnirb,

einfeitige ©ieSfeitSretigion, baS eine

Religion, in ber feineÜÄhnung lebte ton einem

Sein anberer 2lrt als baS bloß 3rbtf(h-©e-

gebene. 216er jenes Sein fud)t er nicht in

fernen auftinftigen ©immeln, es ift U;m auch

hier in biefer Grde nahe. Sind barum Tann er

füglich mit Goethe Jagen:
‘ Gr flehe feft unb fehfc [ich hier um,

bem Süchtigen ift biifc ©Belt nicht fiuntni.

r >

©aS heißt nicht, baß er Seugner eines anbern

SebenS ift. 2tber fein Sinn ift auf biefeS Seben
gerichtet, baS ihm baS Sd»idfai heute ge-

geben pat. ©iefeS ift fo gottnah teic ein

ÜommenbeS, tecil cS Schaffen ift unb Kampf,
unb hoch 'jluhe in ber Siefc.

©er ©runb biefer ©Bclibejahung unb ©Belt»
geborgenheit liegt einmal in ber Grdfraft
unb bem S c b c n S m u t

,

bic bem germa-
nifch-dcutfcben ©Renfehen eigen finb, im befon-

beren ber ©{affe, beren ScbcnSinhalt Kampf
unb Seiftung ift, ber norbifchcn. Sic ift barum
im Gegebenen in ihrem Glemcnt, unb bic jc-

tecilige 2lufga6c betrachtet fic als baS höchftc

©lüct:

ferner aber murmelt bic ©Bcltbcjahung tn

ber frommen ©} c 1 1 ( eh a u biefeS 9Jcen-

fehen. ©ic QSelt ift nicht gottfern, fonber^ hie
©eacr.roavt bcS ©ottes. Sott '.009:1t bicjciu

Glauben nicht in einem fernen §immcl; bort

mag er cteig in feinem 2lbgrunb fchmcigcn;
fonbern hier in ber Srbc, in bem 23oben, ben
ber tatfräftige 9J?cnfch bebaut, in ber Sonne,
in ben Sternen, im blauen 5}imtnd unb im
mallenben 93lccr, in Sturm unb ©Setter, im
©raShälmchen unb in ben eteigen 23crgcn.

©aS QSettaK ift fein Scib unb er fclbft, biefer

gläubige 9Rcnfchr ift ein Seil biefeS Seibes.

©iefe 2lrt oon frommer ©ßcltcrfahrung ift

uralt inbogerinanifchcS Grbe. Slnb

fchon in febr früher 3ait erfchcincn amei grofec

Spmbotc für bie Gottmefenheit ber QÄelt:

ber ©ott, ber fich als £1 r m c n f eh aur ©Seit

gcftaltct, unb ber ©ßcltenbaum, ber aus
eteigen ©ritnben teächft. ©aS ^urufcha-Sicb
'IRigne bo. X, 90 gehört au jenem uralten

23eftanb. ^arufcha bebeutet: ber 9ftcnfch —
ber Steige ©l^cnf <h, ber ©ott alS ©Serben.

£anS-3oa<fnm 9icih?c

©er Stil bcS neuen GrbadtdterS
»

©er Oft-^aft. — S)inbcmith

0

2lbalbcrt ©old

©Bic ich 3ur Oftpolitif "am

*

©Bolf Serfon

©ie nationalrcuolutionarcn 23ctecgungen

farbiger ©35(fer

©iefeS 23ilb 00m ©BcltaH alS bem Icibge-

teorbcr.en Hrteefen fiübet fich au<h in ba*

G b b a , teo auS bem liefen ©)mir bie ©Belt

cntftcht. 2£uch ©)lato h ähnliche Spmbole
in feine ©Beltfchau eingebaut. Unb cS teun-

bert uns nicht, bafe biefeS fcltfame 23ilb bann
auch bei 2?öhme auftaucht. ®cnn für bic

unb im befonberen für bie gcrmanifch-

beutfehe ift ja baS ©Bcltall burchbrüngcn 00m
©Öttlichcn.

©aS ' 23üb uom ©B c 1 1 c n b a u m c , ber

auS ben croigen ©rünben cmporteächft unb
atteS, teaS lebt unb ift, tear, teirb unb oergeht,

in fich begreift, ift gan3 am Ort im inboacr-

mamfehen ©iauben. ©ic große 3öee, b a 9
alles ©cteorbenc auS bem Keime
bcS G teigen organifch crroachfen
i ft

,

entspricht feiner ©ottfehau. 5c^cS ein-

zelne ©Befer., bis hinunlcr auus iajtcn, unrb

burchfirümt non ber einen (»eiligen Kraft

©otteS.

3n ber ©cffalt ber ©Beltcfchc ©)ggbrafil hat-

bann biefer 9KpthoS in ber norbifchcn ©Bett

bic fchönfic ©cftaltung gefunben.

21 u S Der ©nlfaainning ber
Süngeren G b b

a

®a jagte ©analeri: „©Bo ift bic ftaupt-

ftättc ober bas Heiligtum ber ©btter?'' —
Öoeh erroiberte: ^-©as ift bei ber Gfe^c

©) g g b r a f i l
,
ba fallen bic ©ötfer jeben

Sag'©ericht ho^cn." *— ©a fagte ©ang-
leri: „©BaS ift von biefer Stätte au cr-

aählcn?" — ®a fagte Gbcnh^ch: ^®ie

(£j<he ift bie grbfetc unb fünfte aller

23äume, ihre 3mcigc breiten fich üuS über

bie ganac ©Belt unb ragen über ben Sim-
mel hinauf; fic hnt brei ©Buraetn, bic fie

tragen unb fich weit in bic 23rcitc er-

ftreefen; bic eine liegt im 2tfcn-, bic zweite

im 9\cifviefcnlanbc — ba, roo cinft baS

©innungägap tear — bic brüte liegt über

92ebelhcim unb unter biefer ©Burael ift ber

Öteergetmir, unb 9libhögg benagt fic

non unten. ^Lntcr jener ©Burael aber, bic

au ben 9tcifricfcn hinübcrlicgt, ift ber

9JZimirbrunncn, in bem Scharffirm

unb ©3crftanb nerborgen finb. 9K:mir ift

ber 9tamc feines 23efiherS, unb biefer ift

t>oG ©BeiSheit, weit er auS bem ©Brunnen

triuft mittels bcS JöorncS © j a 1 1 a r •

born. hierhin fam eines SageS 2111-

natcr unb nerlangtc einen Srunf aus bem
©Brunnen, befam ihn aber erft. nachdem er
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fein 'iluge al$ ‘Pfanb hinterlegt hatte. 3n
her QBöluSpa Reifet cs:

3<h weiß, Obin,
wa bein 2iugc bu bargfi:

in Biimirö Quell,

bem märenrcichcr

;

2)ict tL'inU v;umir

jeben Biorgcn
au£ 3SalPatcr3 ^fanb —
wißt i^r noch mehr?

Bic brüte Bhirjcl ber C£frf>c liegt im

Fimmel, unb unter biefer Bourjcl ift ein

befonöers heiliger .
Brunnen, ber it r b -

heuunen. Tort hoben bte ©öfter ihre

Gcnunüftäuc. 3 eben Tag reiten bic
s

2lfcn

über bic Bifröft bort hinauf; Btfröft Reifet

bal;er auch Slfcnbrfide." —
Ba fragte ©angicri: „B5a£ für große

Singe finb noch weiter ooit ber C£fd>c *u

mclbcu?* — öoef? ermiberte: „Biel noch ift

baoon 5U tnclbcn! Gin '2lbler fitü in ben

Smeigen ber Gfeße, ber ift ein Bict-

reiffenber; unb ^milchen ben klugen Tit>t ihm

ein Schicht, namens QBctietfölinr.
Gin Gichboru namens 9* a tat off rennt

an ber Gfd)c au? unb niebot unb trägt

fcinbiicnc Tßortc bin unb I;cr areifä)en bem

Siblcr imb Ottbhöag. Bier bivtyc laufen

in ber Krone ber öidjc umher unb beißen

Blätter ab; fic heißen Sc -in, Bwa-
linn, Sun- cp r unb Surath r

?
r *

Unb im J)recrgel;nir liegen fo niete

Gelangen — darunter Wbbögg — baß

feine 3ungc fic aufeahlen fann. 3m Sc-

hichte e3:

Sic Gföe ©ggbraftl

muß Unbill leiben,

mehr, ute man meint:

ber $)irfch äft ben TSipfch

bic QBur^eln nagt 92ibhö?&

an ben planten ^äulntö rrtfet.
—

Btahr Türmer
liegen an ben TSur^clu ^ggbraftl^

ate ein Uwocifcr ahnt:

©o-in unb *OTo-in,

©rafnntuir$ Söhne,
Grabaf unb ©rafwößub,
Ofnir unb Swafnir
faßen immerbar
aerfreffen bic SJafcrwuraclr..

ferner erzählt man, baß bic Björnen,

bic am Slrbbrunncn häufen, täglich B5aficv

bem Brünnen {cßöpfcu unb ba*u ben

Schlamm, ber um bie Quelle herum liegt,

unb bic$ über bie Gfd)c auSgießen, bamit

ihre 3wcigc nicht oerborren ober Porfaulcn.

Bicö Tßeffer ift fo heilig, baß alle Singe,

bic in iene Quelle gerate::. re rv: ;r% :v:“s :r:

.'Me bic toaiu, bie man Sfiaß nennt, unb

bic innen an ber Gifchale fiftt. ©0 wie c$

im ©ebichfe heißt:

Gine Gfche weiß ich,

fic heißt '^ggbrafil,

bic t)ci)c, umhüllt
oon heilem 9tebel;

oon-borf fommt ber Tan,
ber in bic Taler fällt,

immergrün flehe fic

am ilrbbrunnen.

3n biefem Btothos ift bic gan$e BScl« imo

ScbcmSphilofophic bcs gcrmanifch-bcutfd/cn

0ciftc3 (chon im Keim enthalten. Sie Tßur-

,v:tn ber Tßcltcfcßc evflrccfen fich in alle Be-
reiche bc£ Sein*. 3hr Stamm ragt über alle

ekelten empor. Sic i ft alte Tßcltcn, fic ift

jegliche^ Sein. Sicfeloc Kraft burAbringt bic

B3clt bc£ Sunlteu, bic.BZcufchcn- unb bie

©öttcnpclt. G i n Sein tjt, c i n Sehen, c i n

Serben unb Bergehen unb inmitten biefer

ber Keim, au3 bem nach jebem 3ufammen-

ber QBcltcn eine neue auffproßt für

©öttcr unb vJbeufcbon. So fteigt ber Saft bc*

opxgcn Sebent auf unb nicber. So gcftaltct

fid)^oh^c Sube 2cbcnbigfcit.

t)tcr faffen mir ein Stüd her QBcltiunig-

feit, mit ber ber gcrmauifch-beutfchc ^cufcb

fein 2ebcn ftärft. 0)5ic }ebe5 Blatt am Baum
unb jebe CSSur^dfafer au^ bem Äctm lebt,

au^ bem ber Baum entffanben unb mit ihm

in inniger ©emeinfehafi fich jum ©anjen
mebt. fo ift oasf Kcinflc ©cf<hß?f unb jcbc$

Stuubchcn einbcöogcn in jenen großen alt-

umfajTenbcn Organi^mtt^ ber guttentfeimten

QBclt 2tm ©cheimnis be^ ftillroachfcnbcn

Baumes ift unfereu yit)x\cn bas ©eheimnis

be^ jd)aftcnben Sebent aufgegangen. Saturn

ift Urnen ’^cr Baum immer reicher aum hei-

«neu Spinbot geworben, ba3 fic mit Gh«" r^
grüßten. BaumfrcPel gehörte 5» ben fehler-

ftcri Süttben. Unb wahrhaftig, hier offenbart

fich bochfittlichc^ ©cfühl, benn fd>tccf>t ift b c r

g^enfeh im $cracn, ber bein Baume Schaben

tut o??nc 9lot.

®cn 9)tcnfcf)cn, bic biefeu ODintbo« poui

«Scltetibaum formten, n»av bic c 1 1 c i o

großer Orijaniömu^, burdjbrun^cn

öott bem Einen einigen 2cbcn. 218c. Qßefen

finb in ii>n cinbcsogcn, ba ift md)t#, bete: nit^t

'2intcit Ijüttc an bem ©ttttligj-tSanjcn. tiefer

Orooni«mu^ märfift ttadi feftacKioten («efeben.

v.ne evoiger eeemtstvie CtU(uu*ci er itco intb

in fic gebt er «lieber ein, wenn feine Seit um
ift. 3n utvä aßen wirb biefe fctbc ewige Scim-
fraft, läßt ,tutö gebeiben unb fterben, wie erlog,

bae: Urgefeß, Das Seßieffat d georbnet bat.

SökQu fügt ftch fdjön bic ältefte Überlieferung

ber (ibba, na* ber bas erfte 'vSRenitßcncaar

an-; ijroci Saumen geformt warb, ©aruni

greift un« ber Frühling ft? mSrfetig ans

ivenu ber Saft wieber emporfteigt unb bic

«uofpcu fid) regen. !9icc ift tm5 ber fostnijebe

9ib9tßsnu$ fühlbar unb ficf)tbar nabe unb ocr»

binbet fid) mit bemjenigen, ber in un^ pulft at$

Seil bcS ’2ia*£eben^. 0o wirb buel Grlcbember

92atuv nur religiösen Grßcbttng unb Befreiung

dou <Scbunbenl;ctt unb Sorge. QSir rur;en im
^l^pt^mu^ bcs 2eben$(

in einem Unjerftör.

baren, bem wir nie entriffen werben lönncn.

Sie gcfamtorganifc^c CbieUfd)au, bic bas

Spmbol »om QSeltcnbaum ocrfinnbilbUd)t,

fd)afft eine anbere Qnmbtagc für ein gläubiges

Sciaben beS Sebetvi alö etwa bic fauffil-ntc-

d)aniftifd)c ber pom Glauben ncrlaffcnen 'üi;-

fenfefjaft bc5 neunieijnten 3ai;r5)unbcrrö. Senn

biefe OBißenfefjaft l,at roof)l ba? Senfen be-

frieb'gt unb ocr Serftaub greift bur$ alle

«emen unb Siefen in bie Grfenntnis Det 9la.

turaefefte. Ulber Da? lebcnbtge Ge-

be im nid, bic ewige Organit ber
20 c 1 1 liegt im Verborgenen.

«lud) bad Gßriftentum t?at nid)t permoefjt,

ben 9blcnfd)cn in ben Sodmod ein^ubetten, ju

bent er getjört. ©raujam t?ct cd -.9ir‘ i-irten

heiligen OJluftcrboben entriffen, in bem cd bte

nach biefem Glauben Pon Gott abgcfallcne unb

perworfene QSclt ijinaudfiicß in ben gpttfrem-

ben 9{awm, in bem ber Gott btird) lerne au-

macht Pon außen bineintuirlt. Sagegen roen-

ben ftcfi bic ftürmifdjcn QSerfc © o c 1 1) c d :

SSad war' ein Gott, ber nur poti außen fließe,

im JSreid bas fUU am Ringer taufen ließe!

3bm jiemt'd, bic Sielt im Snncrtt 511 bewegen,

92atur in fich, fieß in 92afur 311 ßegen,

fo baß, road in ißm lebt unb webt imb ift,

nie feine SSrajt, nie feinen ©ctff permißt.

© 0 1 1 b e f e e 1 1 i ft u nd bic G r b c. „Sad
Sjcrj ber Grbe ruht im böcfjffeu fiimmcl", fingt

iv.ltes ir.öo-arifoe j £ieb uttö gtot

Sdebnch @d)öll

60 alt

Tfxie qßinterfteit ift fo rerf,t für 9WWWW unb

Ä/ 53cfinnung geeignet. QSenn jrtebrid)

6d)öll am 12.' Sulmonbd feinen 60. ©eburtd*

tag gefeiert ljat, fo wollen wir feinem 2cbcn

einen 2lugenbttcf ber S3cfinnnng wibmen. Gr

ift ja unfcrin «reis fein Hnbefannter mcl;r.

3n bem 2cbcn ^ricbrict) Sd)i)tld fteßt ein

großer ©ebanfe im Vorbergrunb: bic Erneue-

rung bed bcuffdjen 9J2cnfd)cn. 2lbcr biefer ©c-

ban'fc bat ftd) erft im 2aufc ber Saßre in feiner

heutigen Slar^eit tjcraudfriftatttficrt. 2lud

brei 'Strömen wäcßft biefe ©efamtfeßau. Ser

erfte: bie 2cbcndfü9ntng — ber sweitc: bad

Vcr^ältnid jur Hmwclt — ber britte: ietn

Glaube.

Sie 2ebendfül)rung finbet ißre Haltung in

GntbaUfamfeit pon Sllfohol unb Slctfd).

Sarcus ift and) fein erftes öffentlic^cd Auf-

treten im 3al>re 1907 in alfof)otgegnenfd)cn

Vereinen Dcrftänblkf). Seßon Safjre oorfjcr i|t

ihm Alfreb Sfteiberer ium ScßicJfal geworben;

pon biefem 3eitpunft an ftanb fein QBcg in

biefer 92id)tung feft. Gr t)at bann in mehreren

Vereinen an füijrenbcr Stelle mitgearbeitet;

aber fein 2cbcn brängte auf Grfaffung bed

ganzen Vveufcfjen. Gd genügte ihm ber eilt-

jeitifle Stampf c\cc\cn ben SlUohol nicht.

ber 3eitfd)rift „‘öeßauf", bic er fünfzehn Sahtc

ianc; ald Schriftleiter aufbautc, h^t er immer

mehr über älfoholgcgncrtum unb Be^ctaris-

muö htnau^ vov Dcm al1 ^ Sieblunc^

hingcarbcitct. 21bcr ber S^rieg lieft ftc nicht

3iir B5ir«ichleit werben.

QSährcnb bc^ ÄricgcsJ galt fein Kampf in

erfter 2inie ber Schaltung wichtiger Otah-

rung^mittcl; bafür würbe ber Qcutföc Bercin

für Bolf^cruährung gegrünbet, au^ bem naä)

bem Kriege ber Bunb für £ebcn$crncucrung

herporging. 1919 würbe ber „2lrbeit^bunb"

in^ Seben gerufen, ber einen erften Bcrfuch

beö freiwilligen 2lrbeit£bknftc$ barfteßte.

Grwerb^lofc unb geiftige Arbeiter au^ gani

Tcutfchlanb foflten mit ben Arbeitern ber

Braunfohknbergwerfe eine ©emeinfehaft bil-

ber.. Barau^ foßte bann por allem bic Sieb-

lung für bic Grwcrbslofcn warfen.

T)cm allem hatte „©cBauf1
' 311 bienen, bic

3cüf<hrift, bic fich »on 3^h^ du 3a^r

auf bie brennenben 3citptoblcmc cinfteßtc.

Sicblung^fragen, ber Pöüifche (^cbanlc, re«-

giöfc vy^a^en würben angcfchuittcn. Bic pöl-

’fifchc Ginfteßung war für 'fyriebricb Sd)öß
eine SelbfreerfläuMichkit; fetren por bem
Kriege gehörte er bem öammcrbunb an. Sc5-

halb'war auch felbftpcrftänblid), baß er ben
pölfifcheu ©ebanfen in bie 3citfchrift hinein-

trug. Ba^ würbe als Belüftung angcfchcn,

unb Schöß mußte „hellauf" abgeben, ba-5

bann reicher q\\ einem unbebeutenben 2Ufohol-

gcgnerblatt hcraDfanf, bi^ cinging.

'>luf bem ©cbict ber Sichtung ftanb ftricb-

rieh Schöß mit an erfter Stoße. 3n „Jocüauf"

reurbc immer wieber bafür geworben, unb

fpäfer h<it er auch bic Beilage &um „3wie-

jpru<h", „Sicblmtg unb 2efcen^emeucrung",

geleitet. 1920 tarnen bic erften SicblungS-

willigen &ujammcn, unb in Tübingen würbe

pon ben 3ungen bcfchlaffcn, ju ficbeln. 3m
9Kärö 1921 reurbc auf bem Begeht ange-

fangen, ber unter picl B^ühc unb 9?ot burä)

bic 3ährniflc ber 3eit gehalten reurbc. 9^och

heute wirb baran weitergebaut. §icr faßten

bic 3bccn Schöße pcrwirflicht werben. SJricb-

rieh Sd)öß 50g 1925 enbgültig auf ben Bogel-

bof, um pon hier aus feine CcbcnSaufgabc

weitcr^uführen. 1926 grünbetc er bic Schule,

Auerff att „Siellcuffchule", weil ßc aus bem



fcamit «rinbogcrmamfrfjcut ©tauben froffenben

»luSbnid Gincr unferer großen ©eutfeßen,

Der im ©cbicte Der Q£ijjcnjrf)ajt, com germa-

uHA-öcutfAcn QRSettexefübl netragen unb be.

. a. ^ .’v • • »V • ;

überholten 'iÖeltan[d)auuug gebrochen ßat,

Kepler, rebet oon bic|cr 23efcclung ber

(Erbe in tnpftijd)*fllüu&igcr Ergriffenheit.

Q4 ift miroicbtig, ' ob bic Ginjclmcinungcn,

bic JVcplcr pertritt, richtig finb ober nicht. So
wenig es loicbtig ift, baf? in einem RZptßos

alles“ jiimmt.
' ©ntfd)eibcnb ift bie jugrunbe*

liegenbe SEcltfAau, bic berfclbcn 2lrt ift, wie

bie im vorn Ürmcnft&cn, ber bie Q.'3elf

ift, ober in bem vom QBettenbaum; ber ©taube

ift an bie unmittelbare ©ottbcfcctttjcit ber

Cßctt unb ber Grbc, cu3 bem bar.r. baS

gläubige, ticbenbe Q3crt;ättniö ftur QBett, baä

tiefiuurjelnbe Q3crtrauen in it?r Sieben cvtoädjff.

»tuet) riete anberc rcligiöfcn Spmbole un-

ferer germanifcb-bcutfcben Sefjer unb Spießtet

finb ein ff<wc$ Scugr.iö Dafür, roic tief baJ

Ratnrerlcbcn tn iijre ^römmigfcit eingc*

griffen bat. „Seele beb 'OTcnfdjcn, wie gieityt

Du bem Gaffer". -‘21m Oafferfalt uw bic

23urgcn nicberfdjioebcn unb ber ©ifdjt nneber

cufbampft gen gimmet, fdjaut ©octpe
_

bab

ftrömcji&c 'ÖSefen ber Seele, bab ‘ÜRenfcifetn

in feiner tebenbigen, au« ben ewigen ©riinDen

tOmmenben 23croegtl)eit, ju benen eb ttneber

auffteiat; roo bic Soi’.ucnflratilcn !*><*) inl

©ifebte au Aorten Regenbogen brechen, ba a'0m

ber ‘•Olcnfdj bic u.icublidjc S^öngcit feines

innerpat QBefenb. Ober Pef)t ©octfjc anc-i

Sageb, wie eine f5og„tmmtcr neben u;re_n

eigenen Sunaen fid; ber Sungen eines ocrla|*

jenen Reffei annimmt, fie betreut unb ajt.

<!>icfcr Änbliel ergreift ifjn ?o, baß er auSrurt:

Q-ßer bab ficht unb nid>t an ©ott glaubt, bem

ift Kiwi rtit helfen." ^ab einfache 2ebcnSiPm-

bot bet Mutterliebe wirb tym jur Offenoarung

©OtteS __

Arndt, ber 9Ecnfab ftrengftcn fittlicbcn T'cr-

auiwortungSberoufetfeinS, ift cS gewefen, der

ben „gemeinen SuaiiSmuS", ber ben ficib ent-

würdigte, hart geißelte:

9Iun ift eine elende Sifaiplin über un»
gefommen, bie, wie untere <23ad?tparabcn,

SPebanfen für baS Gdjlac^tfclb, gehanten

für baS ficbcn macht: bic wahre Unjud^t,

welche unjerc fernen Triebe einzeln in bic
’

• 23cicbte nimmt unb fie fo lange cin{d)üd)-

tcr t unb auSgeißett, 5^c ein $dccnge-

fpen}: ancrlcuncn, ba» mau ‘©neu unter bem

einen großen tarnen Tugend gibt, unb

duS als eine
'

gciftige^imlciblic^c Kraft

über ber SBett unb über adern Srbifdien

feijmebt uno ftcfc in leiblicher SScidlichfeit

unb ffreude nie mit Ihnen oerbinben tarnt.

Grit auf biefer gcrmanifab-dcutfcbcn öaitung

bem Ccib gegenüber tann- eine neue Sittlich-

feit, jum ScifpicI in.- filebe unb Gtje, aufge-

baut werben, deren Mangel — für ben wir

das Gbriftentum ocrantwortlid) machen — ba$

grbßtc SXnijcü für unfet Q3oü gewefen ift.

(ernfr jünger

:

Go gibt ©ott unb ©ötter..

Sic ©Otter finb auf beit platteten, ©ott ift

auf ben ^irfternen Sjauä.

OBcnii ber 3wcifcl feine
7

' lebten Sruimpf)c

errungen bat, ?>icfrt ber ®(|mcr3 in bic Arena

ein. . 1
« •

3m ©rtinbc fühlt woßl feber einen Sinn

in ficb, Der mit unb über aßen ^pjanctcn weiß

unb wirrt. ’Cteiben wie im engften greife

warfjfam! QBenn einer t»om eigenen Mittel-

öunrt au^ baS 9Jad?f«c, 9Zotwenb;ge erfennt

unb föft, wie rann ein wanbclnöcr Stern gegen

ihn fein? ©r bat ftft
Sonnen

nerbunben, immer bient er ben ©angen oco

ewigen Gptefä.

Aus: „Sagebrn^ im Kriege"

Uivid) Banker:

$iir un» gibt reine „reftauratw m
Gbrifto", ga«5 fiefjer jciilc&cii* nie eine ^rc-

ftauratio in ccctcfia", fonbern nur eine *•«-

brünftige .inftauratio in bco^. Unb babci renn

uno niesnanb helfen. Audj ©ott friber nicf^t.

2luö: „CDas fclbgraue

Kapitel „3um ©ottUeben"

OSo immer bic bcutföe Seele ju ficb fclbft

erwachte, ba m u § t c fie bic QBclt unb alle»

3vbifd)c jo erleben. Sic fonntc ni<bt anberO

auO ber Ototwenbigfeit ibre^ QBefenS perauO.

Schon mitten in ber Seit, af3 baO Gbriften-

mm mit feiner gan^ anbern QSScitfcbau bie

gcrmauijcb-bcutfcbc Seele bebrüefte, erbebt fid?

ein Gftcbnrt fübn über ade bogmatifebe

Qeennebfung ber 5)crrlid)feit btr QSclt *u

einer beutfebeu ‘JScttfdiau: „©ett ift in allen

Kreaturen gleich nabe. Ser nvöe 7?'arn

fj.'ria;:: ©oti bat fein 9tcU über *i iic Kreatoren

öitfflcfprcitct, alfo baß man ibn in einer feg-

lieben finben mag unb betennen, wenn boO

einet innerlich ergreifen tann". Unb in bet-

reiben QBcttcrgriffcnbcit ruft 33öbmc:

wirft fein 53uib finben, ba bu bic gött-

lichc Weisheit tönnteft mepr innefinben
'

ön

forfeben, al^ wenn bu auf eine grünenbe unb

blübcubc 'Siefe geiKfr.

^So fo bic OB c 1 1 erlebt wirb, ba ifl «an

in ih* im „9v e i cb c © o 1 1 c §icv fünbet

alles ben ewigen QBißen, hier ift überall

©egenwart bcS ©öttUeben. Gin 23aum \n fei-

ner. murjclttcfcn ©claffcnbeit fann bic (Seele

befreien auS tiefftem Setö, auS läbmcubcr ‘^3er-

ftridung in bas ©emeine. Sein Häufchen tann

unS umhüllen mit mütterlicher 9£abc i;nb fülle

bincin^icben in bie ©emcinf<baft ber 9^cicbtc,

bie bie QBclt .gcbciinniSDotf burebwirren. ©eine

äffe, inr Sturm, gefctjfiftclt, ergreifen uns wie

bio Gewalt cincS iinwiberficblichen. Gin ‘Sö-

gel, ber auch bureb ben ftrömenben 9\cgen fein

Bicb jebmetrert, farm aujricbtcn aus ber He-

fen 9lidbcrgcf4<agenf>eit; wie ein ©olteSwort.

&c 53crgc, bic im 9)ttttagSglana in fd;wci-

genber 93iojcftät 511 un4 bcrübcvtcud>tcn, cr-

iebüttern uns wie baS ewige Antlib falber.

SicS ift bas unermeffene CEßurtbcr ber 9?a-

*nr, baft alles, waS in ihr lebt unb fabwtngt.

ieDen Augcnblid jur Offenbarung werben

tan n, wenn baS yjcrö bereitet ift, wenn wir bem
inneren Scbidfal offen finb, baS unS begegnen

will. Keine b^Uge Schrift ift fo grob wie bic

fjßel t unb baS fiebert fclbcr. &ier werben wir

befreit twn ^Süd^erfram unb Schriftenwuft.

955ir begegnen bem Unmittelbaren. QScr ba

5u Icfert oerffebt, bem enthüllen fiep aud erffc

bie tiefffen ©eheimniffe, wopon alle ^ßciS-

tiimer ntclbcn.

Öcilig ift uns bic (Erbe, benn tief innen in

ihr wohnt ber Gott. tiefer man fd?aut in

baS QBejen bcs Srbifeben, befto mehr entbedt

man fein Angöttlicbc», fo will es ein morgen-

länbifcbcö Gbriftentum. QBir erfahren cS an-

berS. Überall, wo ber fdjauenbe 23l.id, baS

lebenbe ficbcn in ba» ber ©ingc ^u

bringen oermag, ba begegnen fie bem ©ott,

ber bort wohnt unb wirft. Saru rn ift uns

bie Grbe bcilia, nicht weil wir meinen, fie fei

nur „gut". 5>icfc ©ottticblcit ift eingchüUc

in t>icl ratfelooll Unheimliches, in oiel tmbc-

SeUauffreiS cmftanb, heute mit bem umfaffen-

bereu 9iamcn „Scbulfiebltmg Q?ogc(fmf
//

- ©er
9came birgt ein ganzes Programm. Sem-

näcbft wirb Sd;öll» neues Such über bic

Gcbulfieblung im 0'rittcn 9^etcb crfcpcincn.

1927 hielt er oor bem 23unt> oölfifchcr fichrer

einen Sortrag über ben Aufbau bcS Schul-

wefenS im oblfifcben Staate, ber gebrudt er-

jebienen ift.

Auf bem Sogclbof formten ficb bann feine

Gebauten ftu einer gesoffenen ‘2Bcltan-

febauung, bie immer wicbcr in ben fommer-

liAcn ArbeitSgemeinfebaften ^ur ©eltung fam.

Auf einer biefer würbe ber erfte Anfang «ur

©cutfd)cn ©laubenSbewegung gelegt.

AIS wichtig ift noch ScböUS SauernhoebfebH1 '

arbeit au nennen, ffriebrid) Sebbd ha^

Württemberg bic erfte oölfifebe Sauembo^-

fcbulc ins ficben gerufen. Gine coangclif^c

©egengrüubung geigte bie ©efahr au
f-

meiften ber bamaligcn Sauernboebiebüler finb

heute in jührenben Stellungen ber SanbeS-

bauernjehoft.

9^och einiges 511 feiner rcligiöfcn Ginftcllung.

griebri* Sd)öll ftammt aus einem tfrciuj

orthobo? eingcftcUtcn §aufc. Sroßbem fein

QBeg anbers ging, tyittc er §od)ocbtung oor

ber ‘rcligiöfcn Haltung unb ber tiefernften fie-

bcnsaujfaffung feiner Gltcrn. 9Kovit> von

Ggibp gab ben erften Anftoft ftur Auberung
ber ©cfinnung, unb jd)on als junget fichrer

hat er ftarf um ben inneren 2ßcrt ber ®og-

men ber Kirche gerungen. Sic QBorfc 93Jorih

oon Ggibn», baft baf 9JicitfCb gut fei, waren

wie eine Grlbfung 00m Sogma ber Grbfünbe,

bas wie ein Sruef über Dem' bcütfabcn 9)icn-

fcfccn lag. Scirbcm lieft cS ^riebrieb Scböll

nicht mehr ruhen. 1922 erfaßten im Siegfrieb-

pcrlag eine Schrift, „Sic QBahrheit über baS

Gbriftentum", bic einen Serfueb barftedt, auS

bem Gbriftentum baS norbifabe Slßcfen horauS-

AUfdjälcn. 1927 crfd>cint cin-Seft „Q3om 2e-

hcuSglaubcn". 93iit biefem QBort tritt A«in

crftenmal etwas gana 9leneS auf. SaefeS

9^eue hebt ficb immer bcutliAer 00m Gbriften-

tum ah unb gibt unferem fieben wicbcr Den

umfaffenbeu Sinn unb bem 9Jtcnjcbeu ben

'Ißcrt beS SieSfeitS.
.

Sic lebte Ausformung ber rcligiöfcn 3becu

^riebrid) Schölls gedieht in ben fcd>$ auf-

eiuanberfolgenben Schriften ber im Grub
^bti) 93criag-Gifenacf) crfchcincnDcn Samm-
lung „Seutfeber Glaube im Aufbruch"; jwei

finb bereits erfebienen.

^rjebrief) @rf}6H

ber ^ortainpfcr für einen Scutfabcn Glauben

/tirreiebt ein tätiger 9}lenfch feebaig Sahrc,

fo tann man ihm mit 9xccbt aimifcn:

„Verweile ein Wenig!" 93ton wirb cS ihm
oicdeicht nicht Anrufen, er wirb ja bas 9\ccht

in ficb am beutiicbl’ten fclbft jpüren unb au

einem erften großen 53e|inncn innehalten —
aber man wirb eben al» irgendwie SSerfocT-

buubcncr auch plöt)licb mit unter biefcs ©cfct>

gefteUt fein unb mit bem Jeiernben 9*üdjcbau

halten: im ficbcn unb Sollen beS 5ciernbcti.
(3\üdfd)au im Sienftc gcfammcltcn QBeiter-

f cb r c i t c n S — bas ift baS 9Bcfen der

Sccbaigjährigen. Elnb ^Jr^bnch Schöll febeint

mir ber lebte au fein, ber jebt die Sjtuhc be-

ginnen fönntc und wollte — jebt, ba cnblicb

fein hartes ficbcnSringcn QBidcrhall #u finden

beginnt.
. .

fyriedrieb Schöll bat eine 9\eil;c rcligiötcr

Schriften- »erfaßt. Gr ft in Jüngftcr 3oit finb

wieder gxoci Büchlein gereift, fyricbrxd) Sol-

ger hat (ehr recht, wenn er Schreibt, baft hiracS

3uiainmciifaffen ber ©ebanfen t>icr ben

bes ©efabriebenen nur jerftören würbe. 23om

3 n b a l t au w i f f c n , fd>afft feine neuen

Qßcvtc; man muß mit bem Gcfd>richcncn ZRoxt
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- gidflid) Schauriges. 2ln itjxci Oberfläche

manbclt gar oft Pic ^ragroürbigfctt unb Pic

9liebertvad}t. Vlbet cß ift bcS Sotteß ©BiGc,

ficfy ft> cinjubüGcn, wenn er feine ©Bettgcftalt

annimmt Um nichts/ weniger ift uns Parum
Pic Grbc heilig, ©er ünterfebieP non Twjtip
• ' *• ! N ”<” •< •' « * * *\» <*
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immer in außer, gotivexbunbenev OJerant-

mortung gelebt wirb, ift aßeS heilig, maß man
tut profan, unheilig ift atteS, waS getrennt

ift poh Piefer lebten ©ofctoerbunPcnhcii unP

gebärbe cS fid> noch fo religiös unP rebe eS

noch fo laut non (Sott . Seifig ift Pie GrPe,

heilig ift Pie ©Belt, heilig ift PaS 2UI, weil

Sott Pa iff ur.b wirft bei affen oenen, Pie

Moje HciliglVH erjaPvat in unbekümmertem,

gläubigem Sajagen.
£lnP weil Pie GrPe unß Jictlig ift, Parum

lieben mir fic nicht nur mit einer heißen £icöc,

mir betreuen Pie ©oben, Pie fic unS feßenft,

mit tiefer Gefurcht unb ©3crantwortung: PaS
23rot ißreS 33oPenS, Pie ©Raffer, Pie unS
tränten unP crfrif<hcn, Pie irbijehe Siebe, PeS

£eibeS unP Per (deck itmarmung, Pie Butter,

PaS Äinb, PaS auS ißren Kräften ficb näßd,

Pie Ätaft, Pie unS treibt. Per SSampfmut, Per

unS jaulen läßt, wenn cS gilt, PaS £cben &u

wagen. &icr finP unfere 'Safra-
• mente. Pie Saframente Per GrPe,
Pie unS tpiirffir^cr flnP Penn alle onPern. 3n
ihnen mept unS heiliger ©eift an, Per Pie

©Belt Purcßmaltct in einem ewig-fragen
c
pfir.gften.

©Co Pie 9tatur unß entaegentritt in ihrem

f W a u c r l i <ß Unheimlichen, in

©cmalt Per 3ßrfförung, Pa beugen wie unß,
Pa jammern mir nicht, mir fragen unP jagen

nicht. ©Sir beugen unS in Ghrfurcht ror Peru

Unbegreiflichen/ PaS, wie mir glauben, nach

einigem Otatfcßluß 511m ©Bettfein gehört.

©Bahrlich, mir finP feine ßhöngeiftigen

9taturf<hmürmcr, Pie liefe auß Per 9)tacßt Per

©Birflichfcit in# Pie weichen Cöcfiifelc einer

Uhbnen Seele flüchten rooßen. ©B i r ff c 1 1 c n
uns Per ©Belt, vo i c fic* i ft , n i efe t

,

mic mir fic erträumen, ©enn g c -

r a P c f 0 i ff fic uns r c eh t. ©>ic fehleren

fragen, bis unß Pie Punflc, Pie feßaurige

Seite Per 9talur aufgibt, oerfinfen in einem
unerfcßüttcrlichcn ©Vertrauen, in Pem 3a jur

©Bel.t unP jum Sein, PaS auS Per £kfc
unferer Seele auftönt unP fiefe eint mit Pem
SawiOcn Per Umatur, oie fefeafft

^
unP ipirft

nach eigenen ehernen ©efeßen. Sine optimi-

ftifeße ©Bcltanßßauung, Pie nur Schönet unb

©vteS in Per ©Bett *n feßen norgibt, febeinf

uns armfefig unP flein. Unfere ©Beltan-

feßauung ift eine t v a g i
f eh c ,

Penn mir
wtffen um 9tatfcl unP ©BiPerfprud) in Per

©Belt. ©Bir fennen Pie Punkten ©Rächte, pic

Pier malten; mir perftchen cß, wenn unfere

©Erfahren nerfueßt babert, in £o£ i Mevn:
2u:U:c:: Cef^u» geben, roenn ©3öUcr an*

Perer ©ÖefenSart Per/ Satan crfchautcn, um
Piefer unheimlichen ©BtPer[pcü<hc ©nmP Pa-

mit äu benennen. 2Tber £öfi mar Per Seifer

Per ©öttcr, öu Pen *5fen marP er gewählt unP
hat cinftcn^ mit OPin, Pem böchffen (Sötte,

©3(utSbniPerfd)aft gefrunfen. ©3ir trennen Pic

©Belt nicht in öott unP Scnfcl. Sic ift uns
in einem festen BlbgrunP cinv, unP Port ha-

il>r JurötbarcS unb Unheimliche ha^cn ib*e

OtatfeX, hat felbft ihr ©3öfc^ übcrfihtoänglicber.

Sinn.

Qieß Vertrauen in Pen ©ott, Per in Per

©Belt ©cftalt geminnt unb Peffen ©egenroart

mir überall in *ihrcm Bereiche fpüren, ift feine

Schöpfcrfraft in imfcrcn eigenen Serben, Pic

immer erneute ©eburt unfereS (MauPenä au^
Pem Unmittelbaren, Per unß 3a fagen läfet

in feinem Zun uno Sein. ©Beil mir auß ihm
leben, braunen mir un$ nicht optimiftif<h ju

belügen unb bas Cöunflc toeg^uPiSputicrcn;

noch^auch bcfiegt nnß jene ro-tefee Sebnfucht

nach Pem ©veich ^>cß fJriePcnS, Pa^ cinft aUc

©BiPerfprüchc anß Per ©Belt fcfeaffeit foH. J^lcin

unP fcid)t erfchienc uns eine fold)e ©Belt, ©ro^
ift fic uns unP tief, mcit fic ooß Unbcgrdftich-

feiten ift. ©Bir Heben, mir verehren PaS Un-

begreifliche mit fehaffenber £;cbc. Unb Pen

9?ätfcln PeS £cbcnS bliefen mir tapfer inS

©efiefet. Sic foffen unß harf anfehen unb

ProhenP. ©egrür.Pcf in jenem testen ©runb
finP mir 'ihnen gcmachfen.

©Sir machen feine Rechnung mit Per Sta-

tur, auf ©runP Poren mxv fic afS Pic „beft-

mögliche" crfchliefecr.. ©Bir haben fein 3Peal-

bilb von Pem, maß fic fein, mic fic mirfen

foßte. ®ir mahnen nicht, ipre Staffel auf-

löfen 3u fönnen. 9lityß ift un^ miPermärtiger

aiß Pic ©3crfud}c, Pen (Sott in feinem ©Batten

uor Per mcnfd)li«hcn ©Jemunft re4)tfcrtigcn.

ffiaju ift er unä ju grofe, »u göttlich- liefet

m i r haben Pen ^lan 3U entmerfen, nach Pem

Pic ©Belt ihren ©ang gehen foll, fonPern in

ehrfürchtig fehauenPer unP tätiger Eingabe an

©Seit unb £cbcu foGen mir Pic emige Stefe

Per ©Bett erfahren.
1 . 1
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Uns brm fo*brn frjdjtcner.en «jrunMtgenbtn lOtif

iTIrmfAr 2ti<fübcHdje 53firre*ang ir. einem
‘oi^enben

für ©Bort lingcnP fchrcitcn unb barau machfcn.

31; fich felbft machfcn — fo mic biefc Schriften

aus einem harten £ebcn felbft crmachfen finb.

UnP P i e ß su betätigen, befrachte ich hicr

meine Clufgabe — in Pem ©tauben, P™ ©Ber-

ten unP Per Perfönlichfeit gciePrich ®chöfl^

Pamit in ben Blugen PeS OtaulingS mehr £c-

ben, im Serben beß ftennenben mehr bemc-

genPe^ 23li:t gegeben 3a haben aB Purch Pen

©3erfuch, Pic refigiöfen ©ePanfen ^riebriefe

6d)m jufantnicniiiftcffciL ©)ie Dichtung Pi*“'-

fer ©ePanfen ift ja ohnehin Purch Pen Ort, au
Pem biefc 3dlcn ffeben, aufge^cigf; fic gehören

af£ ^£cbcnSglaube" in Pie reiche ©Belt beß

aufbrcchenPcn ®cutf<hen ©laubenS, unb 3>oar

gait3 bemüht unP gcmoßt.

i’*'
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2lbcr fic haben alß (Eigene^ — neben Per

5atfache, ba% fie einem honte Sechsjährigen
3ugchören — Piefcö, Pa^ fic immer unP immer

einer anbent ©Birrlichfeit rüdfiefet^to^ gegen-

übergefteGt rourPen unP merPen, hart einer

harten ©Birflichfcit. 3^ ^abc felbft lange

genug Piefer ©Birttichfctt „SchulfiePlur.g ©3o-

gelhof" jugehört, um Piefer SichaneinanPer*

prüfen Per ©Betten — Statur, Schule, ©Biri-

fchaft, 9Renfd)cnmoEen unP ©BiÜcn£gcPanfcn
— im eigenen ©3lut biß in äugerffe 9Röglich-

feiten mit 3U erleben.

Sß ift gut, hiaruon etmaß ^u mißen, Penn

c3 ift in Pen ©Berten tJricPrich SchöG^ ent-

halten — umfo mehr, je meniger es auSge-

•pvochcn ift. 95tan fchöpft fic nicht auß, merm
»?:cr Per ©eift beim Siefen tätig iff — Pie

©Birflichfcit Pe3 jähen, Punfcl- unP h c^ocr’

fehtungenen £cbcns auf Pem ©Jogefhof iff mit

Pen ©ePanfen jur Ginheit venvoben. Grft

PaPurch fommen fie juv ficbcn^cinhcit. Penn

cß ift ein £cbenSglaubc um Pes Sebent ganje

Öarte, Otaeftheit unP Schönjinn, gcraPe mell

fic fo ganj Picht bcicinanPer finP auf Pan
©tagclljof, mo ^Jriebriefe Schöll als Schulleiter

unb' £citer Per jährlichen ^IrbeitSgcmcinfchaft

tätig ift — auf Per fargen, bejaubernP fronen,
cinfamcn Hochfläche Per ©chrräbifchen 211b.

®amit ift gefagt, PaB SriePrich SchöGS rcli-

?

iöfe ©ePanfen nicht abfeitige S^rdbtifch*

Cüten finb, fonPern von Anfang Pen 2tufbau,

baS £cbcn ber Schulßcblung offen bur^jiehen,

baß jehr unerbittlich iferc SÖemährung forbert.

®icS febeint mir mefentti* jum Sagen 5U

Fein unP Zugleich Pas ©Befcntllchc uon mir,

PaS zugleich mein unmittelbarfter ©ruft an

Pen im mahrffen Sinne PoS ©BorfeS i)ot)cn

^eiemPen iff.

©Balther ©Barne d

^otenburg/SulPa-GUingcroPc

®em. Per in Piefer Haltung lebt, gefdiehcn

groftc ®inge in Per Seele, liefet nur, Pa§
ihm Per ©ott im ©roßen unb Schönen, in

Per £icbc unb im ^Can, Per Pic Statur Purch-

maltct, begegnet. Bitten aus ihrem Schauer-
....... . . 1 > . <i...wvi. - . 1 • • *»*l-

f
»\'ky% l

let>tcr Sinn entgegen, ein 21 1} n c n u n b
©B i f f c n Parum, Paß cß g c r a P c f o
r c eh t i ft ,

mic c ß i ft.

SlnPcrS wollen mir cS gar nicht. ®cnn Per
Scutfchc Glaube ift ©Birflich-
fcitSglaube unb unfere ©Bcltan-
f eh a

u

ü n

g

i ff S eh a u bcS £ a t f ä d>

*

lieben, aber Pes £a(fäd/Iicben in üincr
Siofo. ©Ben« in uns Per dein ge ©3er Pc.egt ij:,

Paß mir irgenPcir.cm Gegebenen QuSmeichen,
fül;len mir uns als ©krlcugner unfercS Glau-
bens. So Joie.Pic ©Belt unb PaS £eben |int>

roie fie gebaut finP nach ewigem ©BiHen, f o
wollen mir fie erleben unb meiftern

©Bilhdm Hö^«^

€f?ri$ ober 3Deurfki*er 5

®iefc JragcffcHung, Pie Per befaunte oöl-

fif^fec ©>orCämpfer ©Öilhelm Schloj in feiner
gleichnamigen Schrift (©JünPißher ©Jerlag,

HciPelberg. *15 Seiten. 85 Pfennig) als 2luS-

gangspunft feiner SXntcrfuchungcn über Pic
religiöfe Situation Per ©egenmatt nimmt,
rüdt mit aGer notroenbigen ©)eutlid)lcit PeS
^Problem auf Pie-Gbenc, auf Per cCcin eine

ffntfehetPung gefäGt merPen far,m 9tachPcm er

Pic tragifchc ©Bcltfchau PeS 9tarPenS als aud^

ur.S ®cutfchcn mefenSgemäß hc^u^ßcfor.nt
unP nachgemiefcn tyat, Paß cinjig unter piefer

Haltung Pem £cben gegenüber Pic fcfeöpfcrifcfec

Hinaufgeftältung PeS 9Jienfchcn möglich iff,

meift er oorberafiatifch'Chnftlid)c ©laubenS-
gefeße jurüd, ffeGt er ein ©laubenStum guS
©3ol! unb 23obcn Per reinen ©ciffrcligion

gegenüber. ©Jon Diefem gewonnenen SianPort
aus enthüßt Schloj Pie 3kipunxtc einer

OcuffchmcrPung im ©tauben: neues, un-
ferer 2lrt cntfprcchcnPcS 9Ruttcrtum unb
9RanncStum, 9^cumcrtung ron ©3olf, Blrbcit,-

©3cfit), neue SinnerfüGung PeS SoPeS. ©3on

Paher bricht bann Pic aanje Jülfe einer Peut-

fefeen ©läubigfeit auf, Pic Inhalt Per fünjtigcn

9tcuorPnung PeS £cbcnS iff. ®ic fleine Schrift

non ©Bilheim Scbloj llinPet non einer jungen

©Bcltficht her Pen 2luförucf) auS lebten llr-

grünben; im Stampf um Pie GigenftänMgfcit

Pes Peutfd?cn 9Rcnfchen auch int ©lauben

meifef fie PaS ©JtidrclP unb üt Parum unent-

LKgviid). 9t.

Schriften r»on ^riebrid) ©d)6H
3 m Hafenfreu j-©^erlag, G i

f c n a d>

Scuffcßc £cbcnsanfdjeuung unP £cbcnS-
gcftaltung. Ginc 9^ichtungS- twP 23c-

fenntniSfehrift 1.

—

©Jom ficbcnSglaubcn —.60

®ic ©Bahrheit über Pas Gbriftentum.
©ßege ju Pcutfdjer ©BiePergeburt

1.—, gebunPen 1.50

®ic Hcflauffchulc alS GrlebniSfchulc unb
als 23cifpiel einer höheren Peutfehen

Schule . . . 1.50, Halbleinen 2.—

®cr Aufbau beS SchulmefcnS im Pöl-

t\fd)cn Staat —.40

Jünf 3ah^ Hdtoufßhule. 23eri<fet unb

innere -9?c^enfchaft über Pic Grfah-

rungen im £anPfchufhcim ©3ogclhof —.60

3 m XErith 9t ö t b ©J erlag, Gifcnac^

9Zorbifchcr ScbcnSglaubc unb cferiftlicfecr

©ottcSglaube 1.20

9?orbifcbc BebenSbejabung ober eferifi-

licfecr GrlöfungSglaube .... 1^0

lK*Vi
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£>et ©til des neuen ^Erdzeitalters

Von ^an^- 3 ö 0icf)im 91 c i ß C c

r y .i: bciümpicn heute mit O^cojt die Jolgon
-w einer Gntwidlung, Die zur §crrfcßaft

dcS „reinen" ©ciftcS, bes IcbenScntwurzeltcn

SntcßcftS geführt t>at. GS mufc aber cnblicß

einmal gefaxt fein: biefer Kampf hat tcilwcifc

'Jot men angenommen, bie ihn. fcl&ff wicbcr ab

atfurbum 3a führen brohen. ©ic ©efafjr liegt

barin, bafj man ben Haren Vlid »erlicrt für

b:;: wefenhaiien Sintevfthicb »en „reinem"

©eilt unb Geifi. ©3 gebt nicht an, plößluß

bem ©eift fcßlecßthin jebeS Vertrauen ju ent-

»i.-ben unb ißn furzcrßanb mit „Sntcllcftua-

liSmuS" gteießzufeßen.

9iid)t immer — aber Dreifach erfotgt biefe

©leicßfcßung aus Obcrflacßlicbfcit, aus »öl-

tiger Slnfe'nntniS der inneren Sufammen-
fcßutig ber ©ingc ober gar aus inteücltueller

Schwäche. ScßtcrcS ift ber Jutt bei aß ben

Scuten, bie fid) einem ©egner auf ber ©bene

beS ©eifflgcn unterlegen füßien: mit bem
Gcßlagwoct „3r.teUcftualiSmuS" fudjen fie in

WUM [Mimw* •* * - — v /' I > •

plinierte Jeeßtfunft anfommt. GS gibt ttocß

eine andere 21rt »on Vier jeher., bk mit jenem

Scßlagrcort operieren. Johann »on £ecrS hat

ficb bereits oor einigen VRonaten in ber ,,©cut-

feilen 3citung" energifd) gegen ißr Sreiben

gewanbt: cS ift eine beftimmte in jeber £>in-

ficht reaftionärc Sd)id)t, bie aßeS 3n«

tereffe öaran har, bafj fid) ber „rcoolutionärc"

©egner (befenberS bie ßeramoaeßfenbe 3u-

acitb) nicht genüger.b geiftig fefjult, bamit ftc,

bie CRcaftioriärc, felbft ftetS einen genügenben

„geiftigen" Vorfpruttg behalten in ißrem

Kampf um veraltete 3ictc. ©aS finb b;c

JranttircurS mit bicbcrmännif«hct ©OlaSfe, bie

Streiter roiber ben ©eift aus eroiggef<rw/n

3ntereffcn. V c n n hat fie in feinem neuesten

Vuef) „Ä u n ft unb VRaeßr fcßomingSloS

(fixiert: es finb „bie ftupiben alten §crrn:

9ftitielftaub alS VampiriSmus. 21m licbftcn

niöcßtcn fie aßeS, waS
,
überhaupt noch feine

2infehauungcn in prägnante Jermen bringt,

Jormcln, bie das ©emeinte uiWcrwcditclbar

unb fcßonungsloS auSbriiefen — waS glcicßbc-

beutenb ift mit: cS nachprüfbar, biSfuffionS-

fähia, gefchichtSfäbia Zu machen — clS »remN

liammig, unrajiijcß, unbeutjü) beuunzteven;

jehon der ©rang jur Jorm ift incbittcran;

CPiorheit widernatürlich; um licbftcn mürben

fie eine 9?ot»crorbnung für ©cmfdilanb feßen:

©enfen ift ipnifcf), es fmbet ßauptfacßlid)
_
m

Berlin ftatt, an feiner Stoße mub bas ©Bc|cr-

lieb empfohlen ... Unb menn man baS ab-

geftanben finbet, bann ift man cm SntfiOa-

tualift." — • - —
©S gibt aber auch Kämpfer gegen ben ©cijt

auS innerer ficibcnfcßaft, aus einem tiefen

©ßijjcn um baS Verhängnis in baS ber ©eift

geraten fann unb muß, wenn er fid) auS bem

Bereich bei feelijchcn Kraftfclbes füllig „eman-

zipiert’'. ©egen biefen, ben „emanzipierten"

©eift begann 9?icßfcßc ben Kampf, bie „£c-

bcusphilbfophie" hat ihn übernommen, KtageS

hat ben testen Seßlag geführt; or
5
a

.

1
.

—
aßerbiugS m i t ©eift, mit fchr fiel ©ci|t —
ben ©eift alS SBibcrfachcr ber Seele aus bem

Kosmos' fnnauä9cn, 'e fen lüic cinftmatS ber

Grzcngel baS erfte 9Jknfd)enpaar auS bem

9parabieS. KlageS’ Iphilofophic ift fon hohem

9?ang unb unabweisbarem Ginft unb als

rabifaler ©cgcnfd)lag au; bie abfolutc „Grnan-

Zipation" beS ©elftes oon einer ganz bo-

ftimmten fälutarcn 92otmcnbigfcit. 21bcr bie

Verbannung beS .©ciffcs auS Sem 2eben be-

deutet leßtiid) eine Stcrilifierung bes Sce-

lifchen, bie ©efapr eines 2lbfinfcnS m meid)-

maf^iäo GEifknzgrünbe, non Denen al-

le i n
'

a u S bie militanten f 0 m p li-

nierten plonerarijchcn 21 n f 0 r b e -

rungen eines hcranf tou'lncnl,cn

3 c i t a 1

1

e r s t c i n c 5 ; a 1

1

s mehr zu
in c i ft c r n finb! V3cnn mir h«“^’ 3«

unferen fcclifdjcn ©runbfräften zurüdfinbeii

ur.b fie auS einem richtigen Snftinlt bei ber

fftcugcffaltung ber ©ingc cinfcßcn, fo bfirfen

mir bebei niemals oergeffen, baß zugleich bie

g e i ft i s e Sifaiplinicrung b c S © c -

f li h 1

1

c n eine unabweisbare 9cotmcn-
bigleit ift. GS Surf jetjt

__

i;id?t ber unige-

lehrte ^Prozeß erfolgen: bafj fiel) Sic ^eeie

auS bem Vcrcich bcs ©ciftcS emanzipiert.

-K

©ottfricb 23cnnS neues Vud)
1 crfcheint im

rechten 2lugcnbtid. GS bebcutet gfcUbfam ben

(nun abermals uotwenbigen) fficacnfchlcg bcs

©ciftcS auf ben Schlag ber Gcclc gegen ben

©eift. 23cnn contra KlageS. Venn contra bie

ganze heutige Citeratur, bie entfielt aus

«Ingft ob.* ber ICGacbt bcs ©ciftcS.

©er futturelfc Verfaß ber lohten Sghr-

zebntc fann nur überwunben werben, fo lagt

Venn, burd) einen geftrafften ©Sißen^ zur

Sucht, zur Oronung alS ©runblagc bce w>taa-

-tes unb — aud) ber Kunft. 2Hfo burch eine

erfämpftc unb erfiegte J 0 r m. „ünb babci

fchlcc&tbin, ber Sieg über ben nadten Satbc-

ftanb unb zi®ilifatbrif«hc Sad)pcrhalfc, eben

alS baS 21bcnbränbifd)C, bie Uberhühung, ber

veale cigcnfatcijoriaic ©ci(t, t>cr^ 21uöglc\c^ uno

bie Sammlung ber Jragmentc".

Sammlung ber Jragmente: baS ift, wenn

wir Venn richtig ocrftchcn, bie Orbnung,

Stufung, Prägung, bie militante 3ufamincn-

fehweiftung aß ber groften ftaatlichen unb fuf-

turotlen Slnfäße bes beutfeben ©elftes, bie

einen Vorffofi bcbcutetcn, aber oor ihrer 3u-

Gnbc-Jiihrung bem Schidfal ber lehthch wir-

fungSlofcn Vereinzelung ocrfictcn. ©er preu-

ßifcb-ftaatlichc 2lnfaß, fo glauben wir, wirb

babci lünft’g eine cntfcfjcibcnbc 9Roßc fpiclcn.

21uSglcich ber Jragmente: baS ift bie GinS-

werbung »on Snncrlichfeit unb f3J2ad)t. -Sie

cinftmafS fo aud) in Sufunft werben Kun|f

unb Vlacht in einem unlösbaren 3ufammcn-
hang ftchen. Sic finb „bie z»ci ‘Prinzipien,

b>e bie Gemalt bev 3üd)timgs«ebanfcnS zu er-

tragen jebeiueu". Unb wo ipuen eben biefer

militante ©ebanfe ber Sucht su9n1r.be liegt,

ba entfloht jene V$clt ber Jormen, öer „bifsi-

plinärcn unb agonalcr. Oibnungcn", bie Venn

— etwas einfeitig aßerbingS unb gcwaltjain

—

alS bie eigentlich geid)id)tSbilbenbc Kraft für

baS ^cßcrientum aufiebt unb alS aßem uns

Sheutigen noch wefenhajt nahe:

©ic ©orifchc V5e(t

2lus bcni folbatifd)cn 93Iänncrftaat S p a r -

ta cntftanb ber großartige Stil beS ©riechen*

tuins. G t i 1 als 21 11 S 5 r u et eines gehäm-

merten ©elftes, gewaltsam hart rüdfid)tSlo3

gegen fid) unb bie Umwelt, frei oon jenen

humanitär • m 0 r a 1 i f eh c n Viafj-

ft ä ben, bie ftetS baS Kennzeichen finfenber

SebenSfraft finb. 3wci fcfic Vlidpunfte gibt

cS für biefen ©eift: nach innen ben
Staat, nach auften b.cn Sieg! Unb

biefe Solbatcnftabt fchuf ihre befonbere Kunft

unb trug fie mit ihrem Leeren über ganz

©ried)cnlanb: ,,©ie borifchc Harmonie, bie

hohe Ghorbichtung, bie Sanzweifen, ben Vau*

ftif, bie nouftänbige 92adthcif bcS 9?mgcrS
unb bie zum Snftem erhobene ©pmnaftif".

Kunft alfo als geiftgcpvügtc Jorm. Unb

Jorm als 21 u S & r u d einer inneren Reifung.

Kunft als eine in ben 9%nf<f)cn cingegangene

göttliche 3bec unb von ihm neu gezeugt, ge-

* (Sotifrlcö TiunO nnb Dladfr. lJeuiid?c OexI09s*

an(la!fr
5tuttgart*Serlin.

ffaltcf c^cpra^t in eine $onn, in t)er ficf> t>ic

Kräfte i'Olf^tuir.2; manifefiieren. ift

Äuni: geboren au^ ber a cp t , felbft eine
cOTad>t

” erworben, von vonoart^fto^enber
1 f * *,•’***' crfOT^v.tter.’!' '**

.' }!*/ f
*

‘

fct>imö: bat ift otil, inneres ^ejci), leueb'

teilt) unb bie 3oitcn iiberbaucrnb v .
^Slnb

ber ^enfe^, ba£ ift 9vaifc mit
Stil. Stil ift Der '©a&r&cii über-
legen, er tragt in fiep ben 23 cn>ei$

ber G pften*"'
'2Iucb 23cnn rocift alfo febr mopl, bafi ber

©eift im 3 eben crfcbcincn mufi — um c* y<\

ftoigcrti. äu überpüijeu, öu vertiefen, üub bafj

bie'
'

23crflücf)tigunq bco ©ciftcö in rein ab*

ftraftc Sphären utuflöfung cine$ echten ic*

ben^aefättigten Scben^ftile^ bebcutet.

ber ©eift nur „per StftanA" betrachtet jcrlcgt

reflcfticrt, )vo er ^um fpbttclnbcn ©fepti^i^-

mus neigt unb ficb pcffimiftifcbcn ©rur.b-

ftimmungen bingibt, rvo er beginnt &u mora-

lificrcn: ba beginnt aud) ber 3crfat£ einer

Kultur. £>aS ©ricchcntum gebt feinem Hntcr-

gang 3U al^ c& \id) nief)t mehr an ber ©irf-

tidjfcit orientiert, brutal unb amoralifd) n>ic

ba^ geben felbft, fonberu an einer „ibeali-

ftifc^cn" ©cbcinmclt, an ben ^bftrafta

©utc, „ba$" — an irefentofen SUac-

meinbegnffen alfo, bie einem überzüchteten

CDiffcrcnzicrang^pro^efe ber ®cl)irnc ent-

(teigen. 5Bic 92 iet)fq)c fiebt au<h 33cnn al^

geiftigen 9^cpräfcntaatcn bc5 9iicbcrgange^

Guripibe^. „53ci Guripibc^ beginnt bie SMfc,

C 5> ift untenbe Seit. ®cr ‘OTntbo^ i\t ver-

braucht... Ge: beginnt, ba& bie ©btbv *-c?n

»erben unb bie ©roßen lcbroach, uue« mtrb

aütäglid). bie ©bannte ^cbiofntal . ....

Guripibe^ ift ffcpüfcb, etntam unb atfreifttfcp,

jteigen bei ipm bereit^ bie 2Ulgcmcinbcgnffc

ijolicri auf: .baö ©ute*, .ba^ Xcd)tc', .btc

Sugenb', ,bie Silbung’/'

ift nid)t mcfyc Kunft, bas ift 3nncfpait

Vertreibung ^frcbologic unb graue Gr-

fenntnis: bas große (finale. 9£ur aber wo
ftunft ift ba ift 0aucr unb <2ßcitc: „Kur.ft tjf

bie ärtcrbaltung eines Volles, feine befxui*

Üne Vererbbarteit".

QÄenn wir heute auf ©ricd)enlanb zurüd-

fehen, ©ciftoerwanötcS für unfern ©ßißcii zuf

neuen i'cöcnSorhnung fuc^cnb, fo müffen wir

auf bie ©orifchc ©Belt bliden: auf baS © e-

feh ihres Umriffcs, nicht auf ihre

Säulen und Gborliedcr um fie n.nbzuabmen!

Gntfeheibendes ift i;ier oon Venn berührt,

und wir müffen ihm zuftimmen. Ginc ©Bieder*

lunft der 21ntifc wie ftc fleh ein humaniftifeb-

mumifizicrcnbcS ©cafcn oorffeßt gibt cS heute

für uns nicht mehr. PaS homcrifche Vers-

maß, der flaffif^c VauftU, baS gried)ifd)c

SchünbcitSibcal fmD für uns feine oerpftid)-

tenbeu Vorbitber. 2lbfolutc ©iiltigfeit haben

fie nur für bie Seit unb ben SicbenSraum, in

bem fie mit innerer ©efeßhaftigfeit entftanben

finb. ©Bir leben int 20 . Sahrßunbert, auf

einem anberen Voben als cS ber beS §cflcnen-

tums war: wir müffen unfern eige-

nen Stil ich affen. Gcbluf; mit jeber

©raecomanie! Gin ©ebäube bas auSfießt wie

ein griccßifdjcr Sempet, ift heute ein bebauer-

licher 2Jnacf)roniSm«s. Snucrlicß unb äußer-

lich. Gin moberner facßlicßer, areßtteftomfeh

»on lechnifcßcn OrbnungS- unb Sauberfeits-

prinzipien beftimmteS ©ebäube: baS ift heute

bem borifefjen ©eift wefenSnaße — nid)t ein

Vau, der und weil er gefeßmüdt ift mit bo-

fifeßen Säulen. ©BaS uns mit ber bonfeßen

©Belt »erbinbet, ift eine ©tcidmcricßtctheit bcS

©BißenS, bcS geiftigen VontoßeS. 9ftrf)tS

weiter.
-K

©ie ©eburt ber Kunft aus ber Vtocßf »oß-

Zießt fid) wenn bie Kräfte bes VolfstumS un-

»erfälfcßt finb unb unter ber Sriebfraft einer
©BillcnSrid)tung ffeben, ©ann »nnen Kunft

unb 9}Jud)t (Staat) gcmcinjame Grlcbniffc

»oirßaffen politifcßcn ober nipthifcßcn 3nßaltS

haben, unb es cntftcßt ein feftumriffener
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Stil. SSber cS gibt auch ©renjen $tv\\d)cn

beiden SebenSformen. 23ci biefer Grenz-

ziehung erflärt ©3cnn, Daft bk Äuuft Icßttieß

ein abfolutcS Sein ift, ein cinfcmcS ‘Phä-
nomen, über baS ber Staat feine immittel,

bare Macht mehr bat. ©er Staat ab? b:S

Votlsvumv .anr. ber. Antrieb fcßajjcn, er „maä)l

baS Snbivibuum tunftfaßig, aber übergeben in

bic Runft, bas ' fann bic 93lacßt allein nie.

©ic Runft bleibt für fieß, cigcngcfcßlicß,

brüdt nichts aud als fid? fetber, fic bleibt für

fieß bic etnfame ßoße ©Belt".

Senn benft t>icr wie jo oft — unb eeßt

preitßifcß — nicht nur in ©cgcnfäßcn,_ fonberr.

auch ein) eilig unb apobiitiju). Gewiß wäcßß

Runft naeß
' eigener ©cfcßlicßlcit, unb^ ißr

Seßbpfer ift immer bas 3nbipitmum, oft in

tiefer fcclifcßcr Ginfamfeit. 2lbcr bic Runft
brüdt nic^t nur fieß felbft aus, jonbern bureß

beit Rünftler wie burd? ein Mebium binbureß

feßr woßl aud? polltifcßc ober tultifcßc 3n *

halte, polfßcftc ©BiUendrießtungen, eine fee-

lifeße galtung. ©er borifeße ©cntpcl bebcutet

nicht nur, wie Senn behauptet, ein beftimmted

Raumgefühl, er brüdt aud? einen ftarfen ful-

tifeßen. Gehalt aud, ein Verhältnis zu bcu

©öttern. Macht fann burdjaud in Runft über-

gehen: fic ift cs im §oi)cnfrkbbcrgcr Matfd;,

in potSbam, in Sanöfcuci, in ben Surgen bet

Wittcrorbcn, in 3oßft$ „Scßlagctcr". 23cnud

©enfen bewegt fieß bisweilen in eine Starr *

heit hinein. Sie feine Ginfidjtcn unb {Jomu-
licrungcn 51t erbroffcln braßt, ihnen gicicßfam

bk 2uft abfeßneibet. GS ift bk ewige ©cfahr

bed ©ciftcö. baß er fieß aud $rcubc am bia-

leffifeßen Prozeß bis an einen Punft vor-

treibt, wo cd beginnt, baß er in (ich felbft

crfaltet.

*

Hnb boeß ift gcrabc in 23cnn, bem Kämpfer

für bic gciffgeaüajtcrc SJorm, auch bic anbere

Seite: bic Bcibcnfcßcft, bad öcrcuncrßaftc,

bad feetifeßen Sejirfen entffeigt, lebenbig; aus

ihr ontfpringt fein mittiged Sctcmitnid jum

Gj-preffionidmuS

Gine flcine Gruppe vor ber (egten QSenbe ber

©Selten lebte ber Runft, bad lebte in

©obedbercitfcßaft tmb lebte aus ©cutfcßlanbd

gläubigem ©3iut".

©Oie mcrfmftrbig Mer; 2lbl:b:utr;.\ bic man
ihr v-'UiC euegegenöringr, jagt Senn mit ooil-

ftem
*

Weeßt. Senn es mar' bic legte große

Runfferßebung GuropaS. Scßbpfcrifcß unb

feßidfalßaft. „Man fann ßcutc biefe curo-

päifcbc ©Belt befämpfen . . . aber mau muß
bev Vergangenheit iuS äuge feßen: hier plante

bas alte Guropa aus feinem libcraliftifcß'

inbinibucUcn ©cift noch einmal einen neuen

Stil". Stnb gcro.be aus biefem Stil flieg bie

5orbcrung auf nach Sucht unb {yoem: bcun

Sucht braucht unb miU ber „Gjprcffionift"

rocil er ber 3crfprcngteftc roar, unb jene

(Jorm, bie feßon oomeggenommen unb ge-

hämmert ift von

Stephan ©corgc

bei- bincinragt in baS neue Gr&öcitaltcr, ber
„bic große GranSaenbena ber neuen Gpoeße
fein mirb, bic 5uge bcs jtucitcn 3citaltcrd,

baS erfte feßuf © 0tt naeß feinem Silbe, baS
a m e i t c bet ©Renfeß naeß feinen
formen — baS Smifcßcnrcicß bcS OiißiUS-
muS ift au Gnbe". ©as neue Scitalter mirb*
unhürgerltcß fein, nießt meßr fauftifcß, nießt

meßr 'inbipibualiftifcß, unb wenn cS micber
eine eeßte Jhxnft geben mirb in ©cutf^lanb,
bann muß fic n>ic6ct geboren werben aud ber

9Rad)t, eine „Runfr nießt als Sciftung, fon-

bem ulS funbamcntalc ©atfaeße bcS meta-

Phbfifeßen Seins, baS entfeßeibet bic Sufunft,

bas ift beutfeßeS 9?cicß, meßr: bic roeiße

Waffe, ißr norbifeßer Seil" . . . Wie wicber

wirb cs eine Runft geben im Sinne ber Icßtcn

fünfßunbcrt ^aßre, ‘ber GrpreffioniSmuS mar
bk (ct>fc: ein neues ©cfcßtccßt ßeßt
b e v 0 r.

©cutfcßlanbS 3ugcnb gilt 23ennd IcßteS

©Gert. Sie tragt in fieß beftes Grbguf unb ift

ocrmanbclnbcr 53cginn, ämwülaung ©Jorffoß

CDurcßbrucß. Sie m u ß cS fein, muß bic or-

bet ungen eines neuen Scitalterd erfüllen.

Ober ©eutfcblanb, unb bamit Guropa, ocr-

finfr. ©enn ^ranfreief;, baS cinftmalS (Europa

mitgefeßaffen hatte, baS groß toar unb Stil

befaß, beute ift es baS beftruftine Glcmcnt.
„Wüßte bic weiße WafT; •v.grur.b: e.cßr.:,

mürbe jk an •JranCuei^ fterbeni... oiolo-

gifcß gcrabcau befeft, bnsgcnifcß unb geiftig

tanfneurotifd) Pertritt cS heute 2lfrifa ftatt

Gutopa. ©tc weiße Waffe, baS ift

©eutfeßlanb, Sugenb, oergiß cS
nie, ihre l c ß t •: 3 ü (ß t u n g

,

ihr l c ß -

t c r 0 l a n 0 b i ft b n".

©iefe Sugenb wirb oolitifA geprägt wer-
ben, wirb fiebcn unter ben Seiten ber" 93‘iacßt,

unter bem ftaatlicßcn Sucßtprin3ip. ünb fic

wirb fieß geiftig ungeheuer bifaiplinieren

mliffen, benn bas neue 3eitaltcr wirb ßart
fein, militant, teeßnifeß geprägt — cS wirb
ein „Scitalter bcs ©ciffcS fein, nießt beS un-

frj cßtbarcn ©ctfteS, fonberr. bcS realen ©ci-

fteS, ber nirgenbS bie ©Effrflicßfcit uerläßt,

fonberu im ©egenfeil ihr Stimme gibt, fic

fruchtbar, fic erbfähig macht . . . Gin Geiß,
ber ber Wafui* nirgenbS av.Swcicßt, fonberu
ißr überall ins äuge peßt . . . ©iefer ©cift

ift ungeheuer allgemein, prabuftiu unb paba-

gogifcß, nur fo 'ift cS &u erflären/ baß fein

äriotn in ber Äunft ©corgcS wie im Äo-
lonncnfcßritt ber braunen ^Bataillone wie e i n.

Äemmanbo lebt. GS ift ber ©cift bcS i in p c -

ratinen ©ScItbilocS, baS icß lommcu
feßc."

*
©3cnnS ffienfen ift eigenwillig, eruptiv, oft

üfevfpißt unb au äußccft gewagten f?ormu-
litt ungen neigenb, aber immer prägnant, vor-

wärtStreibenb, ibccnrcicß unb acitnaße. Gine
OÜUe non ‘Problemen wirb blißartig bc«

Icucßtct; wir tonnten noeß feitenlang feßrei-

ben um alle wießtigen fragen 3U erfaffen, bic

bas ©3ucß. enthält. Gin jeber muß cS [clbcr

lefcp unb Stellung $u ibm ncßmeti, eS awtngt

<yur äuScinanberfcßung. GS forbert ebenfo oft

3Uin ©Biberfprueß ßerauS wie cS innerlich mit-

reißt. äber feiner wirb cs übergeßen btlrfcn,

ber am geiffige:: Wingen ber ©egenwart 2ln-

fcil nimmt.

jener Äunft bcS fectifcßen äuffeßreiS, bcs

tricbßaftcn gewalttätigen unb raufcßßaftcn

Seins — aus bem feßließließ ßxidft unb \yovm

in bic Gegenwart aufftiegen.

©cn Stil beS GrprcfjioniSmus finbet ©5cnn

bereits im ganzen neunzehnten Soßrßimbcrt
oorangelünbUU: in aaßUeieneu ©ießtungen

non ©oetße,' in Älcift, Wießfeße, £öibcriin,

Garl ftauptniann, in Wießarb ©ßagner, Gefanne,

9Run(ß, pan ©ogß. Slnb bann famen bic ‘pi-

cajfo, Äofofcßfa, §ofcr, Seßmibt-Wottluff,

Äireßner, StraPinffp, älban 35erg, 9)inbc*

mitß, ©Bebefinb, ©3cAcr, ©äublcr, ©raff,

Soerfe unb Sohft — um nur einige Warnen

anaufüßven, bie ©3cuu nennt: bk Gjprcffio-

itiften.

©er Gfpreffionismus, „bas war nießts we-
niger als 3utclleftualiSmuS unb nießts we-
niger als beffruftip": baS war „Äampf, ja

Ha red gcfcßicßflicßcS Gefeß". Äampf gegen

eine Perfommene 3eit, gegen baS natura-

Uftifeße ©enfen, gegen Materialismus unb

fapitaliftifcßc ßebeuSform, g c g c n b a S Scit-
alter bcs WißiliSmuS: ber perr-

feßaft beS 23ürgcrtumS. Snmitten einer

untergangsgeweißten ©Belt, bic acrflcbbcrt ift

Von einem pßrafcnßaftcn 5^ultucbctricb, in

bem bie bürgerlichen Äunftmaeßer ißr ©Befen

treiben: „biefe prima Gpifer, 2lncfboten-

feßnurrer, ftigmatifierte aweitc Sefeßung, ge-

tarnter netter Staat, in ©BirJlicßfcit bic ftu-

piben alten öcr^cn" . .
— inmitten biefer Üira

„war nur biefe 5}anboolI Pon ßjprcfftoniffen

ba, biefe ©laubigen einer neuen ©Birfließfeit

unb eines alten äbfoluten, unb hielten mit

einer Sxtbrunff oßncglcidjcn, mit ber äfaefe

x>on gyeiligcn, mit ber totftdjercit Ghance, bent

junger unb' ber Bäcßcrlicßfcit 511 verfallen,

ißre Gjifkna ‘bfefer 3crtrümmerung entgegen.

.

3m XXmbtuä) bet Seiten

•Der Gppari

ic 5ra3c ^cr Saaiabfümmung ift fein

^Problem meßr. Sic wirb ohne 3wif^cnfäüe
gclöft werben. Gin anberod ‘Problem fteßt im

©3orbcrgrttnb, baS einer 3Vlärung bebarf, unb

an bem baS gefamte äbcnblanb in gleichem

Wiaße wie bic oßräumlußcn Staaten infer-

effiert ftnb. Gs ift ber Offpaft, ber bic Jyorm

eined Slnti-Wapallo anjunchmen feßeint.

Speftator, ber polittfcr bed „©BiberftanbS",

jener befannten nationalrcpolutionärcn 3cit-

feßrift, ift ber Meinung, baß bic fcltfame

Orientierung ber Sowjetunion naeß bem

abcnblünbifcßcn ©Beften auf bic milifärifeße

Grftarfuna beS ©cutfcßcn Wcicßcd a«rücfau-

fößren ift.' ©enn mit ber Grffarfung ber bcuf-

feßen öcereSma(ßt fei bie foaialc Orbnung
©eutfeßlanbS gefeftigt, bic Glemcntc cincS fo-

aialcn ilrnfturjeS ßätten ißre Gßanccn ver-

loren. „Gegen bie neue &ecreSma<ßt gibt cS,

folangc fic "ba ift, feinen .bewaffneten äuf-

ftanb*. Sic baut ©eutfeßlanb au einem fon-

feroativen 23ollix>cvf ber bürgerlicß-abenb-

länbifeßen 3it>iüfation aud/ ©arauS, baß

biefe milifärifeße Macßtftcigerang ©cuffcß-

lanbS „eine Q3crftarfuna ber bitrgerheß-abenb-

länbifeßen ‘Pofition in Guropa" beben tc, wirb

bk Folgerung geaogen, baß bic Sowjetunion

biefem Vorgang mit Mißtrauen gegenüber-

flehen muß unb fomit in bie merfwürbige

Situation gerät, eine ännäßcrur.g an tynmf-

reieß au betreiben.

Unb feßon crßob fieß ja ber franzöfifeße ra*

bifalfoaialiftifcße äbgcorbnetc unb 5}cercS-

bcricßtcrftattcr ärcßiirAaub unb betonte in ber

Äammer, bk Sowjetunion ßabc eine ausge-

zeichnete Slrmcc unb bic hefte {yUegerwaffe ber

©Belt, unb biefe gefamte .^ceresmacßt ftchc

nuu alfo Jranfreieß zur Verfügung, falls cS

in einen Äonflift mit ©cutfd?lanb" vcrwicfelt

würbe. „3n ber Grfenntnis", fo führte er

aus, „baß bk Haltung ©cutfcblanbS ben 5ric '

ben au gefaßrben broßf, haben Sowjetrußlanb
unb ^canfrcicß ißre Jreißeit fußern wollen,

unb es ift nießt au leugnen, baß eine .entente’

attifeßen beiben Bänbern befteßt." ©iefc ©ar-

Icgung bcs Oftpafted als einer ruffifeß-fran-

jöfSfehen Gntente würbe zwar fogleicß fran-

a5Jtjd)crfeitS amtlicß bementiert, aber bie äus-

laffungen ober Gntglcifungen beS &crrn 'Ür-

cßimbaub bleiben bennoeß unb wicbcr mal

tcnnzeicßncnb bafür, wad ©eutfeßlanb -im

gießen ganzen vom abcnblänbifcßcn ©ßeffen

ZU erwarten hat.

©ic ©agc oon Wapado finb jebcnfallS in

wcftetiropäifcßcn Wobei gcßüllt, bas biirgcr-

ließe n>irb tn alle Gwigfeit ber

Meinung fein, ©cutfcßla7ib wolle 3ranfceicß

Zerftbren. Somit gibt baS 3ran^rci4) Öcrriotd

ber Sowjetunion ben ©'errang vor bem auf-

gerüpeten ©eutfeßlanb, folangc ©eutfeßlanb

im bürgcrließ-abcnblänbijcßen Waum als Äoit-

furrent auftritf.
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Sei': Der 9lüd»erftcpctunqSPcrtrag ©cutfep*

IciubS mit -Rufttinb im 3apre 1890 niept er-

neuert mürbe, hat 9?uftlanb immer bic Viög-

lichfeit gehabt, fief) mit Mrar.frcicp ju »er-

•©V.D:c,c::. Seit 1S90 arbeitete Die bcutfÄe Do-

Utu im bürgcrlicp-abenblünbifcpcn ‘•Raum Des

WeftenS, opne fiep in Diefem 91aum rüofjlju-

fühlen. ©iefe roeftorientierten Vemüpungen

trugen Den Gparatter einer unglüdlicpcn S’.cbc.

Hngtiidlidic Sieben aber finb aufreibenb. Sie

gefeit buch einmal au GnDc unb haben Dann

siel gelüftet.

ivomanifcfye obeu gcrmanifcfye

muftf?

Sn Der 9pplitif geht cS um Den Durch Die

roeflroumlicpe Siebe ©cutfcptanbS mit be-

ftimmtcn „Oft"-
cpalt, in ber «ulturpohtif um

ben “palt mit einem Wiener «ün[flcr._ Sn
baS norbbeutfepe 23crlin mirb als 9?acpfolgcr

Surtmänglcrs 1 ber bisherige Opernbirettor ber

Wiener StaatSoper, Siemens «rau«, ein-

Aicben, ber pcrüorraqcnbftc Snterpret beS be-

beutfamen 9?.c p r ä fc n t a n t'e n ber meff-

I i cp c n Kultur beS Wiener Sur-
gertumS, Des WnfterS 9li*arb Strau«.

Sie 2luf?üprwiaen Strauftfeper Werfe unter

«rauft gelten als muftcrgültig unb acicpwn

f.d> Dureft glanssoHe, ceftt roicncrtfcftc 53c-

jcbunngtftcit aus. Die Das Dcutfiftc Gemüt 4:1

ergreifen pflegt.

Murtroängter ging, rocit er ftch jur «larfteit

unb uorffoftenben Tiefe ber reifen öinbcmitp-

Werfe befanntc, bic preuftifdjem unb norb-

beutfepem Sulturgcfüftl »erftaftet finb. 9iun

roerben mir alfo bic roicncrifcft glanzvolle Vc_-

fAroingtpcit einer ‘Pcrfönlicftfcit mic «rauft

innerhalb bcS berliner unb noröDeutfeften TRu-

fiflcbcnS genießen fönnen. 3m Sinne ber

bürgerlichen 9Rufif ftcpcrlicft ein großer Ge-

rotnn. WdjarD Strauft ftat ja auch feine be-

geifterte 3uftimmung ju ber 23efämpfuug beS

gän.üid) unnricncrifcpcn, „atonalen ©cräufcftc-

inaefterS" .fjinbemith geqeben, unb fomit bürttc

Vertut im Vereiepe bcs ftaatlichcn 9Ruftf-

lefcens einer 3cit ber mohllUngcnbcn, berttpi-

genben unb fepönen ©ongebtlbe cntgcgcngehcn,

bic som .fehönpeitS- unb aufricbcnpcitSlie-

benben beutfepen Sürgertum fo innig pereftrt

ju roerben pflegen.

Sr. beiter Erinnerung ift ber. mtbürgerlicben

unb unroiencrifchcn «räften ber jungen 9la-

tior. DaS inmitten einer tibcraliftifcpcn. unb

internationalen 3cit uraufgeführtc Oratorium
S}inbcmitpS

,
©aS Unaufhörliche“; ein monu-

mentales «uhurbcnfmal, an bem neben §iiibc-

mith Der heutige Viäcpräftbcnt- ber Union

nationaler Sepriftffeßer, ©ottfrieb 33cnn, mit-

fehlt f
als Geflatter Des Tcjtcs. 3» Diefem

Oratorium' mirb bic Tiefe ber Vcimfcpcn

Verfe unb Gtropften von ber auSgreifenben

Wucht ber germanifepem Stilgefühl ent-

machfcncu lufif §inbemitt)S getragen unb 51t

unrcrgeftlidjem GrlcbniS, in beffen Schatten

Die räbifalcn, aber notroenbigen ©urepgangS*

ftationen ber Mrüprocrfc Sjinbcmitps nee.

blaffen. Spinbemitp ift in feinen reifen Werfen

ber überrcinber ber bürgcrlicp-imprcffiom.

ftifdjcn gjfufif, ber Überroinber ber bürgcrttip-

fcntimentalen unb gtanjt-oU befeproingten 9\o-

manfif ber 3ohrhunbcrtrocnbe; ber VegrünDer

eines neuen 9RufifftilS, burch ben ber WiUc
Aum gemcinfchaftSbilbenben Gftarafter ber 9Ru-

fif, roie er ju 3citcn 23acpS unb 9)ZoaarfS vor-

bilblich tätig mar, roieber aufgenommen

mürbe unb in feinen Sing- unb Sptelmufifcn

acfialtct mürbe. Gr ftept beS ferneren in einen:

lebenbiaen Verhältnis jur Sceftnif unferer

3 oit unb hat 3ilm- unb Qvunbfunfmuiifen gc-

fchaffen, bie micberum bem tcdpiifchcn ©ha '

rallcr einer mobccncn Nation bienlid) ftnb.

Schlicftlid) hat er auf ©runb feines ftccngcn

germanifeften S^rmmillcn^ ben SppuS ber

reinen Piuftfoper gcfchaffcn, im Sinne San-
bclS etwa, unb Damit bic romantifdi-fcntimcn-

rrN >r. s %«•
V vt- »

r^- •*•< >1 ' * * .. •- '•'ogner-j

ühcrrounbeii. Gr ift Der '21ntipoDc Des genial

bürgerlichen CRieftarb Wagner, über beffen

Schaffei? eine Stelle beS befennten «ultur-

hiftorifers Herbert Gpfara oertautet: „Viel-

leicht barf man bic überlebensgroße Sinuliift-

feit bes Oriftan fcltifdj nennen, unb mic cir.ft

©ottfrieb oon Straftburg bcbcutct auch SSag-

nev ben mächtigen Ginbruch romaitifcbcr fyorm-

clomentc in bas öcrmauifdjc . . . mc:m eS

eine cpod;alc Schöpfertat bcbcutct, baft Wag-
ner öaS Grotifdjc mctaphhfifch bimenfiomert

hat, fo bleibt eS umgefeftrt auch eine 21« 3er-

feftung, baft er . . . noch baS SranSöenbente

jefualifiert hat."

ÖinbemithS «unft fann ocrglidjcn roerben

mit Der matcrifcftcn «unft 3-ciningcrs, ber

gleichfalls Porbbeutfeher ift, unb in beffen

Vilbern ber gleiche ftrenge unb flarc f?orm-

Wille lebt, ben man in gana mobernem Sinn

wohl auch preuftifu) nennen tann. ©er flarc,

ticjräumige, gcrmanifch-fonftniftioc Wille lebt

in 2?ad>S £rugcuroelt roie in Meiningers ©c-

mälbcn roie in 5)inbcmitbs Werfen, ©iefen

Wißen 31t rerftchen, fept aßerbingS bic innere

Slbfchr oon ber bürgcrlich-romanifchcn Weft-

«ultur ber 3ahrhunbevtmenbe trorctuS.

©er emiae gerrnaniicpc ryorjiiirillc uo.

mobemer ©eftalt im Wert tftinbemitbs, ber

glcidjc Wille, ber aus bem ©cjt ©ottfrieb

VonnS au öinbemithS Oratorium Pom „Sln-

aufhörlidjen" fpricfjt, roo bie ©cfialt bcS fau-

ftifdjcn 9Kenfd)en befeftrooren wirb:

. . unb biefer VZenfeh mirb

unaufhörlich fein.

Wenn auch fein Sommer geht.

Der «lang ber £arfc,

bic fjeßen Grntclicbcr

cinft Dergepn.

Große ©efefte

führten feine Scharen,

einige £aute

ftimmtcn feinen 9?uf,

ahnenbe Weite
trug Verfaß unb Wenbe
ins ilnanfböriichc,

baS 21(terSlo{c."

©. W.

IX)ie id) 3U t tarn

y <£t ift nld?f unferc ^nfgabc. bte Stift t>ts

öÜts ,5urfipangltr.f'lnbf7nittf jn btljflnbfln. Das ift in ber

ingtspreff* in br«ittfttr gtfrfjt^tn.

(Scfüijtcrt matfjl man feine

yolitxl

yr\\c pon un$ [eit DieJen Sauren vertretene,

fogenannte Offpolitif l)at uns mitunter

Wo tjonourfsuollc c eingetragen: ^Sic

sollen at[o mit .SKostau* a.etfenV' ®arau;

Ratten mir 311 antworten: /pclitif wirö ni<fct

auö Abneigung ober Vorliebe für ein ^oif,

einen Staa't ober eine 0taat3form gcmad)t,

[onbcrii au^ ber GrfenntniS, baft ein Staat

Dort v2lnlc^nung au fuc^cn l;at, wo 0Icid^

artigfeit ber Sntcrejlcn ober bic 9ftöglid)tetf

oc)tcl}t, ben eigenen Sielen büret) ba£ (Scroicftt

eines anDcrcn"Q3otfc3 unb Staate^ nüften 311

fönnen."

«SK SUtbaltc bin id) im Äampf um bic

®cutfJ)crt)attung ber §cimat, bic non Der

^nftiföcn Regierung ntfafi4;eri »«Den

foilte, groß geroorben. 2In Diefem «anipf paoe

icp mich füßrenD beteiligt. Gr ergab mit feiner

aunebmciiDen §cfti«fcit, feinem anfteigenben

Grnft um bas beuifepe ©efepid Der fteimat

einen immer fepärfer roerbenben ©egenfaft au

•TRuftlanb, a«m Muffen. Wir ältbaltcn

roi.chfcn burd) Den täglichen «ampf um unjer

©cuticptum in eine ©egnerfepaft aum 9vuffen

als folcftcn piuein, bie mit maepfenber Sd;ärfc

Des Angriffs unb Der fUbTOcftt einen nolfStüm-

lich-pcrfönlicpcn 21nftricp gemann.

Wir aße mürben Oluffenfeinbe fchtcchtpin.

©amit oerbanb fiep 2lbneigung gcgen_ Den

„Offen", gegen feine Ginrieptungeu unb Gigen-

peiten, oerbanb fiep ein ©taube an Den

„Weiten", feine «ultur unb Grrungenfepaften.

{infer auftcnpolitifcpeS Vlidfclb mar einge-

engt, mir urteilten baltifcp-bcutfcp, niept reteps-

bcütfcp.

©er 21usbrucp bcS «riegeS, 9RuftlanbS Teil-

nahme an ihm gegen unfeT Vaterlanb be-

ftärfte unS im 9Ruffenpaft. Wir unterfepieben

niept aroifepen ruffifch-aarifüfcper Regierung

unb ruffifepem Volf. 91uftlanbS Sieg Dropte

ben beutfepen Gparaftcr ber £cimat ju ver-

nichten — ScutfcplanbS Sieg über 9luft_lanb

perpieft Der S>cimat ein gefteperfeS beutfepeS

©ebeipen. So erffrebten mir einen beutfepen

Sieg über 91uft(anD, ohne unS eines Verrates

an unferm WirtSftaat fcpulbig au niacpen.

©ic Sorge Der Reimet für bie aus Ovteft-

lanb ausgemiefenen rciepsbcutfcpcn HntcTtancn,

für Die 'in rufftfepe «riegSgefangenfepaft ge-

fallenen Deutfepen SotDafen verbaut uns

Von Sbalbcrt Wold

immer inepr mit Dem um feine Gpiftena

ringenDen Deutfepen Volf, boftärftc unS, »er-

härtete uns in Der 2tbncigung gegen 91uftlanb,

Das rufftfepe Volf, baS mir Perantroortlicp

machten für bic Quälerei unb GrnicDngung

Der beutfepen «ricgSgcfangcncn.

2litS ber S>eimat auSgemiefeu, inS 3nncrc

"i.'uftlanDS »erbannt als Strafe für unfere

Sorge um Die beutfepen «ricgSgcfangcncn,

tarnen mir, naep einer Mlucpt um bie Welt,

im Wai 1916 naep ©cutfcplanD. 21m Deutfepen

Gnbfiegc amcifclten mir niept. 91acpDcm Die

vKarncfcplacpt Den beutfepen Sieg im Weften

r.ad) unfevm unmilitärifd)cn Urteil unnxöc^lid)

ftattc, glaubten roir für eine cncrgifdjc

Ärieg^fü^rung im Often tätig fein 3U muffen.

Sie tyot ber getourt bcftärltc un? in biefer

©ebanfcnrichtung. ^Ißir mellten bic ^cipu^-

gvciioO für 5eutfd)lanb errege::.

0er (Sinblid in Me bcutfdjc 92ot unb 23c-

brängni^ braute mir 3wcifcl über bic

ligfeit einer an^gcfprccfjcn ruffcnfcinblicftcn

Sinfteflung. 0ic ruffifefte 9?ct>olution befeU

tiglc alle Sebenfen, bic bolfcftcroiftifcfte ©cfatjr

ocTticftc meine angeftammte fcinblicftc gal-

liatg su 9\uftlanb.

0a fam Der 0ol(t)ftoft. 0aö Dcutfd)c T'Olf

marj feine 03affcn fort, 0cutfd)lanb lag am
23oben, bic geimat mar verloren .... 0er
QBeften triumphierte über unfer Vaterlanb.

0a begann id) biefen QSeften, feine „ftiutur",

feine 3iele 311 ergrünben, erfannte bic Un-

mbglicftfcit für 0eutfd)lanb, mit biefem „QEe-

ften" 3ufammcn3ugel)cn, roeil fein Gfreben bie

9?icberf)altung urifere^ ^aterlanbc^ mar unb

bleiben müffc.

mährte eine geraume 3cit, bi^ id) mieft

oon bem angeffammten, ancr3ogenen 9^ufjcn-

l)aft 3u befreien permoeftte. läleJ bicfc£ ^Berf

unter fcclif<f)cn 5^onflitten, nad) Überwinbung
eingeborener Vorurteile uoBbracftt mar, trat

id) in VSort unb Schrift für eine beutfd)c

^Oftpoliti!" ein. 3^ torm in ber Überzeugung

nieftt mcljr munfenb gemalt merben, baft
0euffd)lanb im • Often 2lnfd)luft

f u cf) e n m u ft , um bem tljm fcinbli^en QBe-

ften bic QBaag: galten zu fönnen. VJie ©raf
Q3rodborff-9?an^au c3 au^gebriidt fjat: ^QBir

glauben, baft ’jon SKoäfau au^ ba^ ZLntycil

von Verfaillcö forrigiert merben fann
A’.

^Ruftlanb^ Gintritt in ben Vbltcrbunb, ber

tfjcorctifd) feine 3uftimmung ?>\im ^^ricben

von Verfaiües*" in \xd) )d)t icftt, ift preftifd)



nicht glcichbcbcutcnb mit einer ©ejahung bic*

fc3 Friebcti$ Durch Rufelanb. ©ic Gntfehei-

bang tiefer Frage wirb pon ber Deutzen ^Do-

litif abbängen, Die im Sinn einer bcutföcn
Oftpolitif „praejubiaiert" iff bitte!? bic bcutftbs

©erftanbigung mit ^olcu, aumal Rufelanb ein

<$CCtfCT ''P" 'TI ^— r
,->
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nur au ©effatabien au teufen, bas Dev

ruffijd)*rumäni{d)c Richtanariff^paft unter ben

Sijch fallen tiefe ...

3naroifd)cn hat Guropa aufgehört ba3 S^cra-

ftüd ber ©rofecn ‘vpolitif 3U fein, bic ihren

Sdjrocrpunft in ?tficn gefunben pat. 3n Den
lebten aubertfeatb Salven ift micbcrfeott ein

Ätieg 3apan£ mit Rufelanb unb Ghina nor-

auvgefag: Korber,. 3a; glaubte nidn an tiefe

Kriege unb befielt bislang rcept. ©er ©cr-

fauf ber Oftd>incfif<6cn ©ahn Durch Rufelanb
an 3apan (mir heben fic burd>fGl/ren, fennen
auei eigener Stnfcfeauung ihre Sebeutung für

Rufelanb), bie 3uftimmung De$ an tiefer Sahn
rechtlich-materiell mitintcrcffiertcn Gfeinas öu
tiefer Japanifeben

<3Jiad?termeitcrang beuten

barauf hin, bafe Rufelanb-3apan-Gh*na fid>

über if?rc SnterefTen in 2tften 311 einigen ge-

willt finb. Ginc fottfec ©Scubung unterftreiebt

bic Slnwahndjcinltchfcit cinc£ Krieges 2lmc-

rifu gegen 3apaw beffen Ghanccn gemachten

finb. Die führenbe Mach t in Stfien ju werben.

©ic 2lufer>rifung ber folgen eines geeinten

„Slpcitä" führten hier <ju weit, ©rci ^eft-

ffeßunaen Dürfen fe^nn heute gemacht werben:

1. „2lfien ben Slfiuten" bebrept Die Sntcrcffcn

b<?2 europaifehen heften# in Slficn, Damit

btefen ©Seffen felbff, nicht ©eutfchlanD; 2.

eine ©erbinbung ©eutfchlanD* mit ben ent-

fd)cibcnbcn Mächten in 2lficn gäbe ©eutfd)-

taub einen Rüdpalt gegenüber Dem ihm geg-

ncrifch gefinnten „heften"; 3. um feiner afta-

tifchen xcben^intcrcffeu wißen fatm Da* bri-

tische ©ßcltrcid) ficb mit FrQ rtfreich nicht ent-

aweien.

©ic gefchn>äd>tc ^Option Gnglanb* in 2lficn

unb an anberen Stellen Drängt Da* ori-
tifefee cid) in eine ©erbinbung
mit ^ranfrcich. GngUfehc 3ugcftänbniffe

an ^TQnizcid) in Guropa* heften, bic

©eutfchlanD beeinträchtigen müffen, tollen

Gnglanb* Sage in 2Ifien (Snbien!) erleichtern,

©islang ift (yranfreid) nicht beftrebt gewefen,

Gnglanb Dort 311 r.üfecn, im Gegenteil'.

Gin erftarfenbe* 21 f i c n Dürfte
G n g l a n b unb ^ranfrcich in ber
©erteibigung ihre* © c f i ft c *

i m F c v n c r. O ft c n ;
a :« m •: ;i -

führen.

©ic [ich Darauf ergebenbe Rüdwirfung auf
Guropa bebarf nicht ber 2lu*fÜf)tung. 3talienä

maritime ©crlcpbarfcit atoingt Diefen Staat

aur _Rüdfid)tnahme auf Gnglanb. QBenn auch

Muffolim Durch „bfeHebe'
7 ©erbinbungen

(©iirfei, StüftpuuJic gegenüber Dem
cuvopäifchcn QSeften fuebt, wirb es ihm faum
gelingen, 3talien Dem Ginflufe Diefe^ ©JeftenS

31t entrüefen. ©an^ anDer^ Di: Sage ©outfeh-

lanD^! ©eutfchlanD h^t feine impcrialiftifchcn

Si.fcrcffen 311 Pertreten. Gin ftarfc^
Stfien tan n ihm nur n üblich fein,
weil cS Die ©egnerfebaft Deä europäifchcn

©ßeffeng binben mürbe. 3n 3apan unb Gbiua

hat ©cutfd)tanb bic beffen Schiebungen.

Seine ©erbinbung mit Spolen hat an Sc-
Dcutuna gewonnen, feitDem 'vpolcn fief? Durch

©erfclbftänbigung feiner ‘yolirif pom QBeften

abgcfc^t hat. ^olen fteht in einem TOcht-

angrifföbünbni^ mit 9lufeIanD. „^apaßo"
unb Der Scrlincr ©ertrag mit 9?ufelanb bc-

.. fteben nad; wie Por. ©iefe Satfadjen, foroie

bic angebeuteten ©orgängc in Slftcn fragen
bic Sriiefe hmifchen Ofteuropa unb bem (Jemen

Offen.

. ©3ill ©eutfchlanD Dem CEBeften Guropa^ per-

haftet bleiben — 0 D c r wirb mit ^ 0 -

len unb 9lufelanb ben Slnfchlufe an
bic in Sifien fich h cra «bilDenDc
Mächtegruppierung finben?

Sie nationalcepolutionären Bemegungen

farbiger Pölfer
«>

. ' ? • .*
'
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Slficn unb Stfrifa finb beute Die 9ia-

tionen im Grroachcn begriffen. Scitbcm

Der . QBcltfricg ben farbigen Silfötruppen

giünDlicb Den 9^imbu-o Der 2IocnDlänDcr 3er-

ftbrte unb Die Sctbftbcftimmungeiparotc auch

>or:Mn aasig, ij? Das Pbaljchc 'Sclbitbcnnifefc-

feiu Der folonialen unb palbfolonialcn ©bl-

fer in fchncllcr Gntmidlung rocitcrgcgangcn.

©Ic h i cr wirtfamen pötfif d>cn
Scrocgungen h^^ cn aber Dur eh*

m c g nur national- unb f 0 ^ i a (

-

rcpolutionarcn Gh a ‘ a ^ t(^ r unb
finb bar aller f a f <h i ? i f ^ c n Senn-
3 eifern ^ier ift feine gcfährbctc

#

Soßial-

orbnung 3U rerteibigen, hier fteht ferne ober

nur eine in Den Anfängen norhanbenc CKirt-

fchaft in Gefahr,

hier wirb nur mit allen Mit-
' . .. f .

• k

§icr ift 9?ationali^mu^, aber fein 5a*

fchi^niu^ cm ©5crf.

©Scöcr ©aftif noch Strategie DeS $af(f)temi*$

in Dem hier aufgcftciglcn Sinn ift micbcr^u-

erfennen 1
. Gin turacr Ouerfchnitt Durch Die

Freiheitsbewegungen Der hauptfäd?lid)cn halb-

folomalcn Sänbef macht DaS Deutlich, ©er
Gegner finb nur Der weifee ManDatar unb feine

§cifcr$h*lfcr in einer tompromifeterifchen Re-
gierung. ©agegen fteht eine p o l i t i

[ eh c

,

nur in Den Slnfahcn auch foaialrcformcrifchc

©olfSbcwcgunq. ©on Der rbmifch-impcriaT.cn

3bcc, bic natürlich auch &ci Sapun fchft, ift

fclbftPcrftänblich überhaupt feine Rebe.

SUIcrbingS finb Diefe ©enbenaen auch in-

AWifchen mittelbar ober unmittelbar Mit-
[pielcr auf bem grofecn Schachbrett ber ©>clt-

politif gcToorbcn! Slnb man beginnt fiep ihfer

3u bebienen. ©aS gilt befonbers für Die afia-

tifchen Strömungen.
©ic Frage ,,©ü>t cS eine gelbe Gefahr für

Guropa?" beantwortet beifpielswcifc Muffe*
lir.i in einem 3citungsauffan bapingchenb:
„Sic wirb immer nur ein ^hantafiegebilbe

bleiben, porau^gefefet bafe Die meifecn Grofe-
mäd)te DeS OfaibentS ihre polUifcfec 3ufam-
menarbeit pemrirflidpcn, unb oorauSgefcht

bafe man ^wif^en ben beiben Äulturfrcifcn
eine ©crmittlung, freilich nicht im gewöhn-
liehen Sinne Des ©3ortcs, oerfuet)t. 9)civ

fehwebte eine fpftcmatifchc ©egegnung, eine

methobifchc 3ufammenarbeit unb Por allem

eine Serriefung Der gegenseitigen ÄenntniS
3Wifcf)cn- Den SlniPerfHätSfreifcn nor, bic baS

Snftrument für eine ©erftänbigung 3Wifd)cn

Den ©ölfern fein fönnen. QBic in feiner tau-

fenbjährigen ©ergangenheit fann Rom and)

heute Diefe Aufgabe übernehmen, bic Saft Per-

langt unb Pon aufecrorbcntlichcr ©ebeutung

ift . .
."

§anb in §anb mit biefer ft a a 1 1 i eh c n
2tibcit acht neuerbing^ auch Die Arbeit Der

fatholifchen Äirche. 3wanaig chine-

fifche Sifchöfc Wirten tycutc unter Pier Mil-
lionen fathoiifeher Ghwefen. ^apft ber

Gifte bat an bic Sptyc ber Äatholifchen 2lf-

tion in Ghina einen chinefifcbcn ®eiftlid)cn ge-

fegt. Fünf3ig junge chincftfehc ©etftlichc ftu-

Dieren an Der Gregorianischen UniPerfität in

Rom unb f^ben auch an bem Pon Mujjolim
cinbcrufcnen Stubentenfongrefe tcilgcnommcn.

Ölufeerft beachtlich ift in Dem 3ufammenl;ang
nuferer ©etva^tungen Die 9) i n w c n b u n g

1 Detglelrfjc Jolge 13

bc^ italienifchcn Fäfchi^mu^ aur
Bejahung biefer Senbenaen, Die

man in genuffem Sinne fo ya neutraliperen

fucht. Muffolini^ Haltung fam bei Der ©ureb-

fßfirung Des Stpafen-S^or.grcffc^ in 9loa\, \r.

Oer Gihrpeit/ung cincö Snftituts für ben Mitt-
leren unb FCfnen Offen 3um Slu^brucf, wirb
Deutlich in ber Rebe, mit Der bet ©uce Die

Stubenten bcgrüfelc. Sehr fcharf nahm er

gegen ben wirtschaftlichen 3mperialtemuS
Stellung, gegen „Die materialiffifchcn 58räfte #

Die jebc^ gcijtigc ©anb awifchen Guropa unb
Slpcr» aerftörten, unb Die Den Orient au einem
£anbcl3- unb Shi^bcutung^objeft erniebrig-

tcn". „©Sir 3tnlicner t»nb F^tö'Pcn pnb
willens", rief ber ©ucc Den 2lfeatcn §u, „beute,

in Der ftrifc eir.e^ Spftems pon Ginrichtungcn

unb 3Dccn, bic feine Seele mehr
ein Schrinbafcin führen, bic taufenbjährige

fchöpfcrifchc Sufammcnc.rbcit aroifchen Ofat-
bent unb Orient mieber au beleben-"

5)icr iüirb au^ ftaat^politifcher .GinficM gc-

hanbelt; in fiacer Grfcnntnte Der Gntwief-
lung^möglichfeit Der- aufbrechcnben
farbigen ©ölfer baut man ©rüden, bePor bic

55ampfanfagc untcrfd?ic.b^lo^ gegen ba3
curopäifchc Fcfflanb gefchteubert wirb? ©aju
fommt, bafe Die eigentliche folonialc ©c-
laftung btefen ©ölfern gegenüber Ja bei G n g-

lanb unb ^ranlt cid) liegt unb anDere
Staaten wenig Suft pcrjpüren, für frembe
Sntereffen fid) FcinDc au erwerben.
©er „©olferbunb Der unterbrüeften ©öl-

fer" mit ben Spihen RufelanD/©cutfchlanb ift

in ©Sirflichfeif nicht gauj }o unfinnig, wie
Pielcr. btefe Äonaeption im erften Stugcnblicf
crfcheincn mag. Die in Spengler^ „3abren Der
Gntfehetbung" gcacichnefc „Farbige ©Scltrcpo-
lution" nicht gar.^ fo fehematifd) unb uniform,
wie fic tpr ©erfünber barftcllen wiü.

€t)ina
©aneben ocrfucht bet Faf<hi^muS auch fclbft

Durch Snfpiration ron ^arteigrünbunaen. bei-
fpielsweiie in o bim, $ 11 ;',

faffer*.

'

3m oapre 192y hat ber pon Der italienifchcn
antPcrfität aurüdfehrenbe ©Sang Sao nad)
emem ©uch über ben Faf<hi$mue Muffoliniö
eine fafchiftifche Organifarion gegrünbet. 1930
jttefe au ben ßruppen, bic ©Saug Sao im Ror-
ben iu^ Seben rief, ©r. Sun F<> nom Stiben,
pou Danton au?, ©ic fafd)iftifd>cn „©lau-
hemben" patten bei ihrer erften aUgcmcincn
3ufammcnfunff in Schanghai bie 23iiber &it-
Icr^ unb MuffoliniS einträchtig a^fammen.
©ie ©ewegung hat als Spmbolc ba^ blaue
£cmb. Den bcutfd)cn oDer römifchen ©rufe unb
bas 2iftorenbünbcl. Man hat gegen &>mmu*
niffen unb Sapaner gefämpft uho glaubt auch
bei Der Regierung, Die fic im ©cginn Per-

folgt, Slnerfcnnung 31t finben. ©a^' ift nicht

ausgefchloffcn, wenn man bie romfrcunblichcrt

©enbenaen führenber 2eutc bcobQd)tct. Mar-
fchall Gbang Sfuch-Hang, au^ Gu-
ropa nach Ghina aurüdgefehrt, hat in einer

Rebe gn bic d)incfijchc treffe crtlärt, bafe nur
eine ©ewegung, bic in ©egeifterung unb Gruft
mit bem Fafeh^nms wetteifere, Ghwa bic Gc-
funbung bringen fönne. Muffolini ftüftt Diefe

Stimmung mit allen Mitteln, ©er Fwanj-
minifter Sung würbe awcimal pon Mujfo-
lini empfangen, ©er °Präfibcnt ber 5?ricg^-

afabemic in Ranfing, General 2) a u g - G

h

\i c,

einer pcrfönlichcn Ginlabung Muffolini^ *

Felge iciffenb, hat als Gaff Der Regierung
Italien bereift. Gr hat ben tfriegshaien

Spccia unb bie 3nDuftricanTagen in 2tPorno,

Surin unb Mailar.D beiud)cu fönnen. ©er

\

.

.•
1

• - *%.



SDmcc fc^altct fiep }

o

in bic -poXitit Des fernen
Offene ein.

'

NaePDcm Die Nlanbfcpu-©pnaffie nößig rer*

fagt pattc^bcim Aufbau unb Stuäbau DeS epi-
*« >.*» ÜV? <• *S •*' »»..»»»S.» ^ N *« .»»

..v . ...

191ü/j 9I1 Duvep Den naftonalrcoohiticmdrcn

ÄufftanD gcfriirjt. Sun ?)at Sen rief mit

Der „fiel?re Dom SJolfötunt" 3ur 23cfinnung

unb orgamfierte Den 5rciPcit3rciHcn feinet

Q3oUc£ in Der Kuoimntang-Sßcwegung. Eine

feiner §auptforDerungcn würbe Da3 Siet einc-3

nationalen Staat^lapitaltemu» ali> Qßaffc

einer dnnefiftpen imperialen 2Xufgab*c für Die

ZZcii. vai'iDcm c» eine Scitlarig fo ausge-

fepen patte, ate ob £ f
cp i a it g-K a i-S cp o f

als (Erbe DeS 1925 nerftorbenen Sun ?)at Sen
Da3 (hinefifepe

u23olf tafcfä(plt<p yxx fixetycit

führen würbe, folgte ein Serfaßen in un-

^ä^ligc non ehrgeizigen ©enerälen :mD non

frcin&cu Jntcreffcnicngruppcn bcjaplte 23tir-

gerfriege. So tonnte 3upan Norbepina er-

obern. ©ic Nanfingcr 3entralregicnmg,

immer wicber gehemmt Di:rcp Die Ncbcnrcgic-

rung Danton al£ Kern Dct Erneuerung, palt

fup'fcpr juvücf, um ba£ 9)angtfetal auf jeDtn

ffatt ju retten. So liefe mau Die ^roninj

Kiangfi in fommuniftifepen öänben, Die ^ro-
oin3 Sccffcp' mar unter ti&ctanifih-britifchc

Kontrolle gefommen, Die 5>roDin$ 9)Ünnan
unter franaöfifepen Sinflufe; Die innere unD

äufecrc Mongolei überläfet man japanifepeu

ober ruffefepen Ceftrebungen.

0ic 3cntraircgicrung beabfieptig:, in einem
„ScpnjaprcSplau^ erft einmal Dort Den Neu-
aufbau burd)3ufüprcn, Die fianDttrirtfepaft 3U

fiebern, fiep militarifcp unb moralifcp einen

2BiDcrftanb£pcrD fepaffen, oon Dort au$
Dann fpätcr weiter nor^uftofecn.

Naepbem Die Aufhebung Der Exterritoriali-

tät Durch bie d> inefi ; d>c Nationabcrjammlung
Den 2repDepanbfcpup pingeworfen hQv if* für

Die Scntralregicrung Die Stufgabe gegeben,

EpinaS ©efamtfreipeit pcrauftcUcn, wobei in

SSirflicplcit faum noep Die Kuomintang, Diel-

mepr Da£ Ntititür auSfcplaggebcttb ift.

3apan£ Jycinbfcpaft yd Spina ift Dcoci nicht

unbeDingt, weil niept geopoUtijcp begrünbet,

im Stugcnblicf aßerbings eine gemiffe taftifd>c

Notwenbigfeit. * 0ic cpotitif biefeS Neunzig*
millionen-Q3olfcs ift oor allem Durch Enge unb

SanDnot beftimmt. 0er 23ct>ölfcrungSübcr-

fepufe ift fo grofe geworben, Dafe 3apan awangS-
täufig 311 impcrialiftifchcn

* NZetboDen greifen

:m:ü. ISetle De*> ofiarifeben ocjtuie.DcC' tommer.

Dabei nur aU Sicherung einer Nobfeoffbafe^
in’Sragc. 0a^ roirfUd)c 3iet Der iapanifeben

^Politit raufe fein StuftraUcn, Die ^Philippinen

unb NicDcrlänDtfch-SnDicn. E^ ift mit Neebt
N v' *T ^ V!»''*W •

* * V • • • * ^ • V •- » »# V Ut^ V* —T », • k ^

3 icl nur erreichen tann, wenn cö yum afia-

tifchen ^ftlonb b'n ben Nüden frei hnt^alfo
Den S?rieg^uftanD mit Ehina beenbet. 9Jlan

hat Deshalb Den SBaffcnftillftanb Don Sanefu
abgefchtoffcn. Darüber hinauf fapanifchc Xlntcr-

ftüfeung bei aßen chincfifchcn Einigung^beftre-

fcungen dugefagt. 0r. Sumo, Der Erfte 23ot-

f<baft$rat Der japanifeben ©efanDtfebaft in

Ecina, eruürtc Dafe 3<ipan cs begrüfecn mürbe,

n>cnn Sfchiang-5^ai-Schcl Die nationale Eini-

gung heebeifübren fönntc, unb Dafe 3apan ihm
Dabei gern behilflich fein mürbe. Ebina feheint,

tiofe De^ QJertufteS Don Ntonbfdjufo, nicht

ungern bereit 3u fein, ba3 japanifchc Angebot

andunehmen, 3umal Sfchian^-Äai-Schcf^ Ein-

fteßuna im ©runbe nie antijapanifch geroejen

ift. 5>ier feheint fiep alfo unter Dev Don Sapan
hcrau^acftcHtcn ^arolc „Slficn Den Slfiatcn"

tatfächfich fo ettoaes wie eine

2t 2 1 i a n a Der gelben N affen

andubapnen. 0ic
;
,Ofafa 9}caini6)i", Die bc-

DcutcuDftc 3cilung Sapan^ fpriept fepen offen

non einer <htn;fifcb-japanif(hcn 3ront, Die für

9apan £anb unb für (Spina Die 23cfcifigung

Der tocifecn L23orre(ptc crfdmpfcn mürbe.

0ic Äuomiutang ift im SSereiep Der 3cm
tralrcgicrung Die c'in^tgc erlaubte 'gartet Epi-

na^. 3prc oberffe ^arteiinftanj. Der Natio-

naltongrcfe Der bUI^crt fcch5'Ö Kuomintang-
StbgeorDneten, fefet Da^ 3cnrralc EjefutiD-

ffomitcc unb Da^ 3cntralc ICbcnDacpungö-

Kcmitce, Die jufammen Den 3entralcn ^oli-

tifepen 9\at bilbcn, ein. Seine Jüprer mürben
Der ©citcral Sfepiang - Kai • Sepef, Clßang

Epiung-OSci, Der 1932 ^)rcmicrminifter mürbe,

unb ^Dic Seele Der Kuomintang'', 5}u-£an-

0iin, Der Dann naep Kanton ging, altcS alte

Ncitarbeitcr Sun ^at Scn3.

Epina pat fein Parlament. 0ic Negierung

ift ein Organ Der Partei, Die fic abberufen.

Die 3uftänDig!eit cnocitcTn ober cincngcn

fann. Äfcpiang-Kai-Scpcf, Der Obcrbefcpls-

paber aller epinefifepen Streitfräfte ju SenDe,

3u QBaffer unb in Der £uft, Epcf Des ©cncral-

ftabs, Cßorfipcnbcr Dc^ Nationalen 9Kilitär-

rats, erffc3 OTitglieD Dc^ Staatörat^, Niit-

glkb Des 9lcuncr-2lu3fAuRcs5 De^ 3cntralcn

EjclutiD-SCcmUecö ur.D ^OlügiicD Dcö Order-

auSfepuffe^ bc^ 3entralcn ^olttifcpen Nat^
Der Kuomintang, ift ni^t mepr ^prdfibcut Der

Nationalen Negierung, r.icpt rnept- ^räfibent
Der Nepublif Ehina, aber nacp'fcrfc nor Der

Zitzaioz Naulii-gv. Er ife Durepau^ ftcupd-

lo^ auf Dem QBege 311 feinem fo put er,

opne 3U helfen, fcincrdcit Die SJlorDtruppen,

Die auf Epang - &fuep - 2iang ui#;pen ^eprift-

licpen* ©eneral • ?)u • PfÜßS cinge-

fepmoren waren, non Den 3apanern oemiepten

laffen, um fclbft freie §anb befommen.

2lbcr er ift auep Da^ öerj^ ber E r-

n c 1; c r u n g $ b c n? e g v. v g.

3ttbicn

0ic gefäpelicpftc Klippe ßh* ©rofe-

britannicn3 QBcltpcrrfcpaft liegt-!; in 3”bien
mit Dem 23opfott englifeper QBaren unb Der

Satpagrapa-Serregung (bürgerlicher ängepor-

fam).
Scit 1930 3ur wtrllicpen © :e|apr für

EnglanD roerbenb, trofe anf<pcincnber lang-

famer Entfrembung Der fiep ra&tfaliflcrcnbcn

3ugenD, iff Der Q3crfu<p SanDpi^ Sitbien auf

Dem QBege Der Nor.-Eooperation pon Der bri-

tifcpcn §crrf^aft 3U befreien, noep« immer Die
Sojung SnDiens. ©anbpi^ 3*cl ift We ^Spnma
SwaraJ", Die Sclbftrcgict/Ung 3n-
D i e n 3. Sine Q3orau£fcfeung wirb c3 fein,

ob es; (Sanbfyi gelingt, Die 3mifipcn SinbutS

unb Nlu^limen Kaffenben Scganfäpc im

Kamof gegen Die britifepe QJerwaltung 3U
Überbrüden, ferner ob er willen^ ift, bic j o -

3 i a l c ^ragc, bcifpiclsroeifc beri ^23auetn-

befreiung", rabilal an^ufaffen- l. : i

Sine anberc grofee ©cpnrierigfcit ift noep bie

Sparta frage, bie ©anbpi endgültig aller-

öing€ erft im' unabhängigen Snbien^Öfen miß,

unb Die bi^ Dapin eine gcfaprlicpe Klippe unb
ein anlafe tiefen NZifetraucn^ We®t, cbenfo

wie Die 3ra9c Der feebenpunbert i n b i
f
cp c n

5 ft r ft c n ,
bic eigene Vertrage mit Gnglanb

paben, al3 ein J&fcZ Eifen" faum ernftpaft

in Angriff genommen ift.

Solang finD Die ^NounD SabJe^-Jlonfcrcu-

^cn abgebrochen, Die Q?orfcplägc b<& National-

fongreffe^ nicht angenommen worben, ©er
latente N c b c H i 0 n 3 3 u fta n b, :

in Dem

{ich 3nDicn, wie 3rlanb, befinDet,;4Jt fo eine

ftetc 23cunrupigung für bic Siepetpeit bc^

Empire.

Scitbcm 1857 Der Scwnauffianb Mutig

nicDcrgejcplagcu worben war, fiept Snöicn in

00$ Weipnaeptsbudp
©neifenau, ^orf. ©uftao Kopne^i befanntc

SAarnporft-Nomantrilogk pat Der Verlag

©corg ÖBcftermann-23rauntcpwcig unter bem

Sa^irtjunöcrton. ©arum ift QBemer 23cumcl- mirftl* qckbtc ©eft^ic^tc brennenb lefaenbtq

burgä Sammlung „SRljcintfdjcr 33ilbct au^
bargcffclli unt> an ben S^ern bcs Qfficfentlidjcn

jmci Saljrtaufcnbcn" unter bem Site! ©er
berangefüljrt. — “paul 23urg3 ^Romane ©nei-

Strom (©erfjarb Sfaüing Verlag, Otbenbueg. rcnau . ©Cr 2cbcn3coman cino^ Solbatcn"

322 Seiten. Seinen 3.80) Ijcutc bas aftucllc
(qjcriaa" non ft. ftoe^lcr, Scipiig. 259

Su*. „©er Strom", bas; ift bag Sinnbilb gciten. £cincn 2.85) unb ?)orr. „©er QBcg
bcs ftampfc^ cineö ganjen 03olU2 um feinen

in &ic cjrcibcit" (cbenba. 215 Seiten. Seinen

O^aum, ift ftritcrium fcincö 03olfö-, feinet
2.85) frbmingen trot) ber gegebenen ficbcnö-

Olation-Scinö. 93eumclburg läfjt ba^ 2tuf- or&nung oft aO^u ftart im Bürgerlichen, roenn

cinaubcrpraflcn jweier ©Settgettungen non ber--^^ ancr fCJint merben muh, ba§ bic ‘perfön-

9vömcrjeit, oom Beginn ber fjranfenticrr-
tiefateiten felbft f^arf afjentuicrt alö folc^c

fdjaft an bi9 jum lebten bitteren Snbe bc# becanSqemeiBelt finb unb mit ihnen ber ©ßea

©BcltfricgcS beutlid) roerben. §ier pocht bie
in cin Wtung#mä£ige3 ©JreUBentnm gemiefen

3u!unft fragejib an ba# beutfehe Sor. — ©a- jpenn man t)ier, über ben

neben bann al# Srgänjung 3»ötf 23i#mar4# t^aum unCi bie Seit binauägreifenb, fc^on non

non OBaltcr Sie? (Otto 3o«t$ OJetlag, £etp- ireuftentum im heutigen Sinne fptechen barf,

jig. 224 Seiten, fieinen 3.—), bie dufferen Eomigüth gelungen in bem Vornan eine#

©efchidc unb ba# innere OBerben einer Ja- ant,ern heutigen ^Rebellen: ©Rein 0?o(f, mein

milic im preuhifdjen ©iaum. Sier lebt unb £anb. w®cr ORoman bc# 03otf#bcfreicr# OBit-

mirlt eine Jamitic nur au# bem einen tiefen hclmu# non 9?a|faucn" non §ugo non OBal-

©runbe: 23efeffcnheit nom Sienft an 03olf unb beper-&arh (03eriag Strauch unb ftren ©. m.

©taat. b. £)., Berlin. 295 Seiten, ©cheftet 3.—).

©rei SchicJialsträger formen rocitgreifcnb &icr ift ba# bisrgerliihe “TOilicu bc# Jürften-

,™ tM.M wtlg» .SaWOTW» te
. JSSSBK

ben prcuf?tf<h-beutfchcr» Staat: Scharngorff. * über ba# 3ufätlig-2tfltdgli(he hmau#gchobcn

unb alle# auf bic feimenbe 31ufgabe abgefteüt,

in bi? ber Ocanier fehieffatbäft bincinge-

jrour.gen ift. ©aburch rodehff er - fetter au#

bem 9?ahmcn bc# flcinen bürgerit^en ©c-

f(heben# berau# ,u‘ ber iperfönlichfett, &ic afk

loiberftrcbenbcn Strafte jufantmenaroingen

tonnte ju bem einen Siel: Brechung ber

Jrcmbbcrrfcbafi.
^

3n bic Seit, in welcher ber ©cutfehe mit

bem Spanier ftaatlid) aufammengejtcungen

n>ar, führt aud) ber neue Oxoman SDrommle,

'-'pictl non firnft J. Söhnborff (Sart Scbünc-

mann Bcrlaq, Bremen. 372 Seiten.) Seinen).

OReifterbaft ' getonnt wie immer,- fchübert

Söhnborff# Vornan ba# OBerben bßr erften

beutfehen ftolonic, bic ben OBeljcm bom beut*

f(hen ftaifer im heutigen Benejuela (©elfada)

»erlichen roorbett toar, ben Sug jj^eutfihet

2anb#fnechtc nach bem ncuentbedtctif-amerixa

unb in# ©olbreid) ber 3n!a#, ba# 3«fcnnmen-

treffen mit OOiaarrij unb ben f<hm£hl{<$en <Zkr*

rat bc# ftaifer# am beutfehen Blut' ®in le*

benfprübenbe#, grauenhaft natttrfflfftifche#

Buch- ;;||-

'211# wirtlicher ftönner bcs te<hnifc^eB Span*

nung#romanc# ift San# ©oininl! awtfamrt.

3n 'feinem 9?Oman ©er QSottflug ! ber Olo-

tionen (Q3etlaa »on ftoehler unb ftmclang,

Scipaig. 281 Seiten. Seinen 4.80) fc^lbert er

einen flicgcrifchcn OBettbewerb amlfchen Peben

vw r .»

['fÄ.
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Ncx>olution gegen bic britif&c §crrfd>aft. 3«
ben barauffolgcnbc« dwanjig Sauren fafetc Me
WXinbif^e Nationalfongrcfebcrrcgung mit ber

Sorberung auf Somtnionrang im Empire
immer mcör 3 llB iw Q5olf unb uor allem in

ber Jntcüiacn.v ww Zc\l ur.trr ber: eiriflur

roejüiä/cr Gilbung. oc ro;;ügcr b i e j c Sen-

beiden aber praftifö erreichten, befto ftärtcr

rourben baneben auch bic cjtrcmcn auf 21 u t o*

nomic unb Sclbflbilfc binziclcitbcn

Strömungen, bie bic böuigc £o£iöfun$ per*

langten, "'Sie Q3crfu6c, auch bie Songreß-

frcrocgvng in biefer Dichtung öu rabifalificrcn,

mißlangen parläufig. Sebcnfalte aber ffanb

fcfw ungcvbr 1907 bie „erireme" iSewegung

Subien*, ähnlich rote in Srlanb, weit rabi-

!alcr als bic offizielle Rührung, im begriff,

ben 2lufftanb oorzubereiten; ©chcim&ünbc ber

Nationalen, bic ben fiongreb ocrlic^cn, ent-

ftanben überall, bie 2lu3cinanbcrfcl)ungcn

großen Sfil^ aber ließen auf fleh narren.

<2Bährcnb bcs QScltfricgcS mürbe pcrgcblicb

wrfu$t, parallel zu ber 2tuffajjung Sir Nager
GafementS in Srlanb — „Gr.glanöS Verle-

genheit, 3r^nub^ Gelegenheit" — ben Sturm

zu ciitfeffcln. Unter GanbhiS Rührung Keilte

Snbien im Segenteil Sruppen unb fünfbv.n*

bert NMÜirnen <?>funb fiir ben Äampf gegen

Seutfchlanb zur Verfügung, in ber Hoffnung

auf fpätcrcn 3)ant ber Negierung in $orm
beS „SSomc Nulc". CDie SreibeitSftrömungen

aber u>u«bfcn. Sagore tyMe fd)^'r* '904 im
„Staat im Staate" — lange oor beS 9)tahat-

maS Sluftreten! — ben inbiföcn Nationalis-

mus pbilojophifd? untergrünbet. 21B am 12.

Spril 1919 in 'Ämritfar eine fricblx^c OJer*

fammlung mit .f>unbcrten von Soten unb Sau*

fenben oon Q3em>unbctcn auSciranbergcjagt

xooxben mar, trennte, ähnlich bem blutigen

Sonntag in Nuglanb, neue* SJlut cnbgültig

Wo fronten: Ganbhi erflärtc baS Vorgehen
ber 2$ritcn atS „fatamfeh", lagere reichte fein

NittcrfchajtSpatcnt znrüd. ®ic politifche

Solgc mar bic fproHamation ber
^affinen N c f t ft e it z burch ben S?ongrcp.

2luch bie Nabifalctt gliebcrtcn fid) jct>t in

biefen Stampf ein. 2>ic cnglijchc Negierung

geriet mehrmals cmfihaft in SebrängniS.

(Scharfe Gegenmaßnahmen folgten. £lnb

fchließlich, nachbem 1924 ber erfte Slntrag auf

bic „Nounb Sabic-Äonfcrcncc" erhoben mor-

ben mar, foQtc 1927 bie Simon-Rommiffion

bic Situation SnbienS unterfuchen, bic, feinen

einzigen Snber enthaltend non ber ft r c i •

OB Stic zum Neiep

heit^bemegung boykottiert, tni

©runbe ein 3cichcri ber cngtifctycn Q3crlcgon-

heit mürbe. 3ct)t erflärtc fogar, gegen

GanDbis QStflen, bic 42. Tagung beS Natio-

nalfongreffc* als „3 i c I bie v o 1 1 c H n -

, *« s c/^erMn.'v L-zC-tit

:

icn furz

Darauf Die ^gemüßigten" maßgebliefen Srübret

fid) wicbcr mit Dem ©ominion-92ang cuircr-

ftaröen.

©anDbi unb bic 9Kcl;rjabl ber @fi$cec finb

beute fiir bic Jyorberung ber Sominion^, bic

rocitawö größte Slnjabl ber Sugenb mit Stetig

fteigenbem Sinbanq unter 3amat)arlal 9ict)ru

für eine ffureränc TtctüMi; Der
bereinigten Staaten ynbicuv unb

eine biinberbeit für tormmmiftifd)c 2öfungat
»lud) bie füufunbfieb.üg 9Jiißionen 9Kot)a.

Riebaner finb ourdjaus in biefe Gntioidlung

öincingcjogcn roorben. 'dlufeer ben offenen

Sngtanbfrcunbcn, jumcift nnrtfcfjafttid) ab-

tjünaig Don ber Regierung, eft tjicr bereit^ btc

Suageftirfraft bcs pnnifla mitten ©c-
Dan teil 3 ^it fpiircn: foroobt bic töcrootjncr

ber ^orbiocftproDinjen, Die 93iuDfd)abibiii, bic

aßerbingö eine fanatif^c §inbufc*.nbf<f)aft oft

eigene TSege führt, als! befonDers aud) bic

jungen iflamifdicn Streife, ^um 23eifpicl '2it?l

ut )>bitb, betrachten fic^ at$ ©lieb ber großen

3flamifct)cn GrncucrungSbcmcgung, für bie bei

®af?abitcnfürft 3bn Saub 9icpräfentant ift,

»äbrcnb bie Sfnbänacr Deö alten 5?alifatö

örnar ateießfaß^ gCäubtgc 9T«^fime, aber ffep-

tifd) 'biefen 9?cfor.nbeftrebungeu gegenüber,

ebeufo mic bic Heinen 9tntionatiftifct>en
© r n p p e n

,

bic ben 3ftam al^ bem inbifdjen

9iationariömuc? miberftreitenb faft oößig faßen

ließen, einen met)r abfeitigen SVur^ fteuem.

'2t 1 1 c finb fic jebenfaß^ für ben fjrei-

JjeitSlampf. 3m 93Järj 1930 erfolgte bie

Streite QBcac bcs ^affinen 'IßibcrftanbcS; bic

beiben £onboncr Konferenzen fanben fiatt, im

Kern: ergebnislos. 3m i'anbc fcijtc erneut

Serror ein. Seitdem geht öcr 5^ampf in meeh*

feinten formen, ba au* bie brittc 3nbien>

fonferenz — ohne ©anbtji — als IcßteS An-

gebot GnglanbS eine gemiffe Sclbftrcrvoaltung

cntbalfcnb, erfolglos blieb, weiter.

Vorläufig gilt für biefen Kampf unter bcö

93iat)atmas' Süßcung bic ^cflftcUung ^atetS,

in einer ‘prcffc-llntcrrebung wa 922arz 1932:

„©anbtji ift nt*t rcpolutionör gefinnt, wie

wir anbern afle. Gr ift piclmctw für 9?cfor-

nien .... 2>aS Grgcbr.iS war, baß ber Gin-

fluß ©anbbis bei ber Knfeßigem beS Kon-

.„©clgc

greffeS na*gelaffcn bat, obglei* fein auf

jaßenber Ginfluß auf bic 922affen fi* na* wie

ror erbaften

r>.

—
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un& 2iÜ»'2l\:abi\d)t 23eroegung

92a* aßen Seiten b'n fenben ihre 2IuS-

ftvablungcn in bic farbige Q3Dlfcrwclt bic

paniflantif*e unb bic aßarabif*c 23crocgung

— nebenbei: zwei bur*auS nicht fongrucnic

Scnbenzenl — cr.tftanben cor aßcm in ber

GrfennfniS. baß alle «Scrbnnbfungcn
mit ben 92ianbatarmaaten fimitov blieben.

Ser Sflam ift Dur* bic '2tbf*üttetwg ber

tilrfif*cn 93orbcrri*ajt in feinem oöl£if*cn

Sewußtfein erwaöt. 3‘,n Saub führt ben

Kampf um bic jjrcibeit °ßcr gläubigen 2tra-

ber unb um bic 93crwirfli*mtg einer groß«
arabif*en Gin beit, hierbei wirb ber

Sufammenbang beS religiöfcn unb politif*en

JSampfcS beutli*. $bn Saub ift ni*t nur

Slraber, fonbern er ift an* 9Hobammcbancr,
ber bic reine fießre 9)2obair.mcbs wicbcrber-

fteßen, aber oor aflem bie Araber afler Sär.«

ber — Sigppten, Sprien, Tuläftina, ‘vffiefopo-

tamien, GuniS, 932aroffo, Sltgicr — jufam-

menraffen unb in zäbem Kampf Don britif*-

fran}öfif*er Sicrrf*aft freima*cn wiß, na*-

bem er in 3cntralaficn beS gefamte ©cbict

jwif*cu ber Oftfüfte beS 92ctcn 932cerS unb

ber QBcftfüftc bcs 9pcrfif*cn ©gifS - bereits

ftraff jufammengefaßt unb als Zentrum ber

23cwcgung ftabilificrf patte, na*bcm fi* bic

regionalen arabif*en 'Sentenzen totgelaufcn

batten (wäbrcnb 92orbarabicn unter englif*cm

Ginfluß blieb).

3n aßen ©ebictcn, ob fic cngtif*c ober

franzößf*: „proteftion" buben, fommt cS in

regelmäßig wicbcrfcprenbcii »tbftänben ju 3u-

fammenftößen mit ben Meißen, beziebüngS-

weife ber Solbtnwpc ber Den frcmblänbif*cn

9)2ä*tcn gehörigen Regierung. Sie Spnipa-

tbien für bic pänarabif*c ßbec finb aßerortS

im fteten 2lnwa*fcn begriffen. 3m 91abmcn

ber £of«ng ,.'2lficn ben ülfiaten“ rerftärfen fi*

bie 92ufc na* bem Großarabif*cn 92ci* als

ftaatli*cS unb fultnrcßcS 3entrum beS Si 1“01

überhaupt.

3n iSigppten arbeitet bic nationaliftif*c

5Safb-23cwcgung für bic nationale Unab-

bängigleit, gegen Gnglanb, gegen ben König

Juab, ber cnglanbfrcunbli*, unb gegen ein

Parlament, baS eine 9I?at"c in beiter §änbc

Nationen, bic bur* bic 2aunc eines rei*cn

’ämeritanerS in fieberhafte Sätigfeit hinein-

gcrijfcn werben. Spannenb oor allem bic auf-

peitf*cnbc 91i»alität,_ bic Saß um bic Gr-

languna ber gcgnerif*cn ^tugjcugplänc. —
Gbenfo“ pbantafti'fd) unwirlli*, in ber tc*-

nif*cn £anbf*aft ber lebenjprübenbcu 922a-

f*inc aber greifbar mögti* ®a»ib ©amettS

,,©cf*i*te 'eines 92cforbflugS" Sic Sen.

f*rcden femmen (aus bem Gnglif*cn non Her-

bert G. J)crlitf*fa. ©. ?yifct>cr 93crtag, 93er-

lin. 117 Seiten. Seinen 1.50) unb ber 92oman

92a* tflug non fUntoinc bc Saint-Gpupcm

(bcutf* non ipanS 92cifigcr. Gbenba. 159 Sei-

ten). 3n beiben wirb bic öcrausformuug_ beS

neuen, wirüicbfeitzugewanbtcn, te*nifdien

9)2enf*cn ncrfu*t, ber mit bem Stoff um bie

innere ©oftaltwcrbiing ringt, ber babur* zur

egeft arbeitenben, bifziptinicrten ‘perfönli*-

feit wirb, na*bcm er bic fraglofc öingabc au

bie 9J2af*inc bur* baS ®ur*fcctcn ber 922a-

f*ine iiberrounben bat. — 9luS ber QBclt beS

Kampffliegers, ber tm ©roßen Kriege mit bem

grauen Slnbefannfen beS Sri*icrfelbcS ben

neuen 92Jcnf*eu lebte, ift »Ufreb 33ecrS

Sungenbu* 92er fliege c im Offen (S^cr
unb 'Go., fyreiburg i 23r. 141 Seiten. 2.20,

Seinen 2.80) entffanben. — 3n biefem 3ufam-

menbang fei auf bic S*rift 90ir bauen baS

922cbcßfcgclflugzeug „Gernegroß" non ®ipi.-

3ng. QBifli ©oepferi* (5randbf*c Q3crlagS-

banblung, Stuttgart. 24 Seiten. —.80) bin-

aewiefen, bic lci*tncrfiänbU* mit aßen grunb-

fegenben Kenntniffen über baS fylugwefen bc-

fa'nnt ma*t.
iPefonbere Koftbarfeiteu ber tcut;*eu Gr-

Zäblfunft finb einige neue biograpbif*e 92o-

inane, bic nufere ftärlfte 23ca*tung nerbienen.

Q3oran 3elir §u*S 92oman 9)cr junge 23cct-

bopen ("»erlag non CBilbclm £angew:ef*e-

23ranbt, Gbenbaufen. 344 Seiten, ficinen

3.60), ber ben 93erfu* unternimmt, hie ge-

waltige tonf*öp;erif*e Kraft biefeS bcutf*en

©eniuS anS bem tiefften mntbif*en 3ufam.

menbang oon 92aum unb 53lutScrbe ju beuten.

— SjanS QSaplif nerftebt cS, in feiner Gab-
lung ©ic romanfif*e 92eifc beS öerrn Garl

932aria non 93kbcr (£. Staadmann Q3erlag,

£cipzig. 169 Seiten) bic Grlcbniffc auf 9ßc-

berS 3aprt na* Spraa ju ber cntf*eibcnben

33ebeutung für baS 92cifen feiner Kunft jum

großen 92omantifcr ber 922ufif werben z«

taffen, ben fic gehabt haben. 9J2cifferbaff finb

biefe Greigniffc bur* bic ®i*tung ner-

lebenbigt. — Gin 3bpß in ber öerauSformung

tiefftcr fectif*cr ©c*eimnißc bic wehmütig-

luftige 9220üart-92opcßc non 9ßolfgang ©oet),

fyraßz ^ofbemcl (3nfcl-®erlag, Scipäig. 80

Seiten). Gtwas zu wiencrif* für ben ©cut-

f*cu, aber gcraöc barin }arbe*t unb lebenS-

getreu. — GS ift ein gewagtes Unterfangen,

iSectpopenS reifftc Gonf*i)pfung in eine bi*-

terij*e S*au bineinzubaimen. ©b- ‘33- 2l-

bct*ba9en bat »crfu*t in ber 23cctboucn-

fiegenbe ©ic 92cuntc (Dcrlag Georg Ißcftcr-

mann, 23raunf*weig. 150 Seiten. Seinen

3.20). Sjier f*eincn tatfä*li* bic tiefften
-

Gle»

mente ber 23eetbot>enf*cn 922ufif mir fpra*-

f*öpfcrif*etn £cben bur*glutcf; hier finb bic

feinften fcclif*cn 92cgungen beS großen 9J2ci-

fterS crjpürt unb in feinfühliger, bcf*eibener

Gbrfur*t bargefteßt.

3m 3ufgmir.enbang mit biefen biograpbM*en

92omanen ift 92aul S*ulzc-23ergbofS Oloman-

bi*tung ©er gcfeffcltc ©oethe (QBolf öeper

Q3crlag, ^Berlin. 339 Seiten. £cincn 4.40) zu

nennen. Gs wirb bargetan, wie Goethe --

im ©egenfaß z« S*ißer, ber fi* pon Den Gin-

flüjTcn ber <ibcrffaatli*cn frei hält — .n ben

SSinbungen beS SfluminafenorbenS Derftridt

ift, wie 'er gezwungen wirb, ben „©roßfopbfa"

com Spiclplan abzufeßen unb na* geheimen

SSeifungen ju arbeiten. GS ift ni*t ohne

3ntereffc für ben heutigen Dölfif*en Kanipf,

au* biefe Seife im £cbcn beS großen Olpm-

pierS fennen ju lernen.

QBir patten feinerjeit ganz befonberS emp-

fohlen bic im Vertag 'Klbcrt £angcn/©corg

9J2üßer-922ün*cn crf*einenbc Sammlung ,,©ic

Heine 93ü*crei". Ohne näheres Gingeßen auf

ben ganz öuSgc3ci*netcn 3nhalt fei beute nur

auf bret reifere 23änbchou h'n9c1ülßfcn *

0<uubc utn ötuttbc, ©tbichfc von Otulalafe:



ift Äönia unb Parlament haben 1924/1925

feie Kabinette 3ag^lut, 1927/1930 bie Kabi-

nette Raja#, bie Da# Vertrauen ber natio-

nalen ©ruppcß batten, ju Tyatl gebraut. Seit

ber 1922 oon Großbritannien gewährten, xn

einer „©harte" u;tb oicr „Referoaten" nieber-

gelegten „nationalen Unabbängigfeü" mit

einer parlamentavifd;en Perfafjung ift ber

innere 3wicfpaU jinifchcn Polf unb Re-

gierung agppten# ber — „getarnte" — Ga-

rant ber cnglifchcn 5}crrfchaft, naepbem wer

$abrc offenen Kampfe# biefe Söiiing al# nuß-

bringenb erwiefen batte. 1924 unb weiterhin

erklärte ba# Rolf bnreb Stimmabgabe für bie

QSafb ihre ©egnerfebaft zur cnglifchcn p ro-

te 1 1 i o n S ijerrfchaft, bie feit 1882, offiziell

feit 1914 bcftcht. ©ine neue Perfafjung über-

trug Daraufhin auf König unb Regierung

weiigebcnbc Rechte, bie Du# Pol* ju Gng-

Icnb# ©unften nicbcrhaltcn follte. Sa# P3at)l-

recht würbe burdi bie Seftimmungen, Daß ber

cjBätjler höhere Schulhilbung haben, fünfunb-

zwanzig Sahre alt fein unb eine bestimmte

etcuerhöhe zahlen muß, praftifA ju 7o f- Ö-

liquidiert. Sic Darauffolgcnbc Pfahl unter

Sabotage ber P3afD brachte eine fdjcinbarc,

unter biefen 23cbingunr.cn erllärbarc „Ricßr-

hext" für bie Regierung, nach ber Saht ber

ursprünglich ‘ZSahlhercchtißtcn allcrbing# nur

etwa So. Ö.

Gnalanb# fle ficht ift, bie PoK#&cwcgunß
ber «ißafb burd) iolcho Riaßnahmen ju zer-

mürben unb nerhanblung#XDiaig, Da#

fapitutationsreif ju machen, benn Sonbon

mein, baß nur bie -5 o 1 £ # b ein cgu ng

im ©runbe al# 23 e r t r a gs p a r t ne

r

gültige 03 o 1 l m a d) t hat.

9lud) in RlarotSo iämpft Groß-'2lra'oicn um
feine Snfunft. Ülbb-el-Krim ift nicht oergeffen.

GechStaufcnb Sote follen bie jranzöjifchcn

Sruppen in zwei Riimatcn 1934 3** ocrzcicb*

nen gehabt haben. crcitDcir. bie urangofen

Ml 2 'bie Sdmh'ocrrjchaft über Rccroifo über-

nahmen, geht Dort ber S«amp| gegen bie

«Jerber, bie den Sultan nie al# Öcrvn an*

ertaunt unb fiel) nicht wie einige arabil^c

Stämme unterworfen hatten, weiter. Sieter

Kleinfrieg ift nach über zwanzig Sat/ren noch

nicht ju Gnbe unb flammte nach '2lbb-cl-Knm#

Oßiberftanb 1925 unb in ben Sahren 1931 bi#

1933 oon neuem auf.

3m Riittclalia# führte beit OSiberfiaub

R'oba 1; §amH, ber Führer ber Saie.n-Per-

ber, ber faft aäu Saljcc lang buvctji;;clt, bis

feine Söhne fich 1921 ergaben, unb et felbft

ben Pob in ber Gelacht fitdjte. Sann ging

ber ötpauiigjiihr.ge „Gteßung#fricg" weiter,

bie „Penetration pacifique", bie cor allem in

irvupeltoier Ausnutzung ber Kämpfe cor.

Stamm ju Stamm beftgnb. Ser „Sieger"

mar ber „Schuhherr", ber bann zur „Orb-

nung" cingriff, bi# ber ©neriUatrieg in un-

zähligen oft unmenfchlidjcn formen weiter*

ging.

3m Jahre 1931 fließen bie Franjofeu auf

einen neuen fanatischen OBiberftanb. Sic
blutige Seit De# AttaSfriege# beginnt. Sn-

zwifeben find bie französischen Sruppen auch

fübiia) De# $odwtlas oorgerüdt, jobaß fich

eine „Sange" um ben noch ununterroerfenen

3cntralatla# legt. Sm Frühjahr 1932 fcfjticßt

fich bie „3angc" im Süben, unb ein Waffen-

flarrcnbcr Ring fchließt bie »chtcn freien Ber-

ber Des Atla# ein. Sann folgt bie militä-

rifche AfHon zur Ricberringung ber marofla-

nifchen -yrciheit#!ämpfcr mit ber ganzer,

effiucht De# mobernen Krieg#. Hn'o feitbem

geht ber crbavmungslofc Kampf um jeben

fußbreit 23oben# rcciter, ohne baß bie curo-

päifcbe öffentlichfeit ba# z» r Kemxtni# nimmt.

Sie auacn bes ganzen ^aniflamiSmu# finb

bei ben Rlaroffolämpfer.; teeiß man boch feßr

gut: auch hier teirb um bie ijrcih-'it ber

RtuSliiiic überhaupt gerungen.

Sic -Xarolc 00m „Selbftbefi immungsrecht

'

ber Söller" hat in ber canjen OBelt roic

Spncnüt geroirlt unb roirb ihren Grfinbcnx

fchou an mel;r al# einer Steüc gefährlich-

'2!uch ber inbonefxfihe Rationalismus im hol"

läixbtfd;cn Kolonialreich bitbet für bie §crr-

febaft bc# roexficit Rfannc# eine ©efahr. 3mar

ift 1930 bie Xartei „Rational Snbo-
nefio." al# Sentrum ber Rationalificn auf-

gclöft movben, aber ber Kampf gebt weiter.

Seht ift e# neben ihrer Rachfolgcrin, ber

„Rartei Snbonefia", cor allem Die 1923 ge*

grünbetc nationalrccolutionare 03croegutig bc#

'S a r e £ a t - R a j a t ,
bie fich 9c9cn

.

fo ‘

U.niale 2lu#breitung unb für ein unabhängige#

unb freies Snbonc'jien einjeht. 03orläufig ge-

lingt e# einer gefädelten Opolitif be# ©eneral-

goiiocntcur# be ©vaeff noch, Durch Die Unter-

fcheibiing oon rcuolutionärcm „zcrflörcnbcin"

unb rcöolutxonärcm „gefunben" Rationali#-

n.u# Den gemäßigten Seilen Dabei ba# Über-

gewicht 311' l’erfchaffcn. Ser Rßatrofcnaufffanb

auf Dem Kriegsschiff „Geoen Xrouxnden" war
ein beuilid):# Oäarnun^cichcti, cbettfo wie

1925/192(5 Die '2lufftänbe in Saoa unb OBeft*

Sumatra. Ser Sarc£at-3ffam ift nicht fom-

muniftifch, wie bie curopäifchc ‘vpreffc behaup-

tet, fonbern natioualiftifch mit paniflamifchcix

Senbenzen, bie unter Der R>atanenbeoölfcrung

•ich eigenartigerweise burchfche”. 3"- Suma-

tra ailcrbings trägt Die ^Freiheitsbewegung

Der Ülljcher' au#gefprochcn malanifche# ©c-

pvägc. %uä) in biefen ©ruppen oercincn ft^

Die' panafiatifchcix mit Den paniflamifchcn

Strömungen zur gleichen nationalen OBeHc.

Sie R i e b e r l ä n b i f ä)-3 n b i f * e ^rn-

hcitsbeweguiux ift ein gute# 23eifpicl Dafür,

mie alle rabilalcn fojialreoolutionärcn fyor-

Mruixger. ben RatioiuliSmu# iofort in Der

33ewci#führung ber Gegner als „tommuni-

fiifch" crfcbcincn taffen. Sa# S'orgehen gegen

bie inbonefifchcn ivreitjeitsfärnpfer geht xmmer

unter Dem 2citwort: „©egen Rlc-#lau# Oßüfd-

arbeii". Gxn 2luffah be# „Sclcgraaf" be-

schäftigte fich oor einiger Seit mit ber oc*

Deutung Singapur# at# eine# fommumftifchen

ünnihe'hcrbc#, oon Dem in#befonbcrc eine

ftänbige rote 03cbrohung be# nicbcrlanbifch-

inbifchen Koloniclbcfihc# au#gchc. 3n biefem

5?cricht werben ohne weitere# bie Rationa-

liften al# „fominuuiftifch'' bezeichnet. 3n OBirl-

lichfcit besteht feit 1927 in Der 3nbonc-
fifÄen '-'Partei eine geschloffene natxona-

liftifchc fyront, zu Der fich Die Partei „Ratw-

nd-3nbcmcfxa", bie „3nboucrifd?en Gtubxcn-

cli-D#", ber mohammcbanifchc „Sarelat-

3fiam", bie „Sarafa# Sumetra" unb bie un-

oefähr auf Dem Pobeix Der Ron-Gooocration

ü«b fultureller Slrbeit ftehenben „Pocbli

Oetoma pafoenban" zufammcnfchloffcn. Star-

Ee pauiflamiichc Senbenzen, cud) antxfapxtalv

fti}cS)c Strömungen, öic ,t>cn 5^an^)t gegen ^cn

curopaifcf)cn 2ßcftcn aH 959
er

*.
^cn

5?üpitaii3mu3 fdjlcd^ttjin auffaffen, ftncnnicgcn

immer mel;r.

daneben arbeitet aUerbin^ auQ t>\c „Par-

tei SVommunift Snbonefte^ unter San 9Ka-

lalta, in gcnujTcr Jfüljtung mit t>en 9cattona-

liftcn unD o\)nc ganj <£rnft mit öcr mn
Den Äomintern befohlenen 21blel>nung

Sflam ju maqen. Über ihn entffanben faft

£egent>cn: für San OJZalatfa gebe fe\nc

Spraye, bie er nidjt iprccr?e ober [id) nid}t tn

aUcrfiincjtcr 3cit ancignen fünnc; baju fei er

ein ^elfter ber Q3ermanblung5funft unb ber

‘vOiü^fc unb perfüge über originalgetreue

<päffe aücr Nationen. Geinc ©clbmiltel

jebeinen unerfd?öpfticf> ju fein. ®en nicbcr-

lonbifcbcn ^cljbvbcn bereitet He uufenrbncbe

OjC>ül)larbcvt beiber Partner jcbcnfalis eri;eb-

licbe Sdjroierigfeit.

^acf)n>oct

REuttcr ohne SoD oon §ann# 3c>hft “”b

Sotalitcr aliter oon /fjan# Jrand (je —.80). —
9lu* Die Samrnhino, „Sa# Heine 23uch" be#

Pertage# G. 23ertol#iiiann-©ütcr#loh mit Den

Roocliou eines nuferer 23cften ber Gegenwart,

Qßill Pejpcr, oerbienen, an biefer Stelle ge-

nannt zu toerben. S3ir weifen oor allen

Singen auf bie Drei 23änbchcn S3iß pefperö

hin, Ser Pfeifer oon Rifla#baufen (75 Sei-

ten. deinen 1.30), Ser arme Konrab (44

Seiten. 1.10) unb £uthcr# 3ugcnbjahrc (140

Seiten. 1.60), bann Ser Paumciffcr zu Rliihf-

hach 0011 PEia Pcunier-QBroblcwila (72 Sei-

ten. 1.10), Sic oicr Särge bc# REatthia#

Pahil oon Gmil Ucllcnbcrg (70 Seiten. 1.10),

Sa# rote.^au# oon RJilhelm 3bc (79 ©eiten.

1.10)

, 5)crzgefpinftc oon Gmanucl Soirfd) (195

Seiten. 1.80) unb Sa# Kinö, eine QBeihnacht#-

gefchicbtc oon §. Kraze (53 ©eiten.

1 . 10

)

.

-

QBer ©cbiä)tc al# Sßexhnacht#gefchenfe be-

oorzugt. Der greife zu ber ganz tounberiamen

did)tcrifd)cn ’2lu#bcutung ber beutfehen Sagen

Durch Den 5)crau^900t r beZ „Rahen Often",

Öau# Schwarz, bie er unter Dem Sitel Sic

ficben Sagen (SSilh- ©ottl. Korn Pertag,

23rc#lau. 76 Seiten. 1.50, Seinen 2.40) hcrau#-

geczeben hat unb Die un# an utifcrc eigene

QSefenheit unb an unfer eigene# ©cfchicl mit

einem natürlichen, aufrüttclnbcn Patho#

hcranführen .... ober ju
’Ccn „Öh^nen Der

jungen Ration" Gwige# Scutfcßlanb oon SSurt

9/iafimanu (ebeuba. -10 Seiten. 1.—), bie

fdion an Den (yeuern Der jungen Generation

ihre Seimfiatt hohen. — Smnicr wieber er-

freuen noch Die Sichtungen Ghrtftian Rlorgen-

ftern#. G# fei h‘cr hefonber# auf Die ocr-

biüigtc Sammlung 2Ulc ©algcnliebcr (Pruno

Gaffirer Pertag, Berlin. 327 Seiten. Seinen

3.50) empfchlcnb h’-'igeioiefcn. — 6>anz ur-

wiiehfig erbgebunben. Den 3ahrc#lauf bichterifch

in all feinen SSinfclungcn au#beutenb bie

©eDiAtfammtung Saturn oon 'Jriß '2lrnolb

(Perlag Sa# Pcrglanb-Puch, ©raz. 160

Seiten. Seinen 2.40). ©cbid)tc. Die z“ hem

Peften gehören, wa# Der gtcnzbcutfchc Raum
an Sprit tjcrcorgcbrac^t hat .

— ©tue ganz

ausgezeichnete Sammlung legt bie 5randhf^c

Serlai-,Sbanbtung-Stuttgart unter Dem Ramen
Sa# beutfebe ©ebicht (—.60, Soppclbanbchcn

1.—) oor. yjicr finb in Ginzelgaben Die tiefften

QBerte unferer beutfehen Sichter au#gcfchöpft,

Pänbehen, bie bei -Den Riorgenfeiern unb bei

fonflxgcn Peranftattungen ihren plat) finden

werben, lln# liegen in ©in3elgabeit oor:

Riatthia# Glaubiu#, Scutfchc Pol!#ticber,

Gichenbovff, Freiheit#- unb Kampflicber,

Goethe, Shölbcrlin, ©ottfricb Keller unb ©. 5-

Rieper, Riörifc, Schiller, Storm unb S>’bbcl.

23ei aller fich fclbftbcfchränlenben ilnooH-

jtänbigleit zeigt biefer ja nur in Den großen

Sinicii gegeben« Überb! id über Die haupffud)-

lichften 'farbigen Freiheitsbewegungen — Die

noch jetjr ituübcrfxchtUchc Reger-pewegung

mußte hafpiclsweife ganz beifeite gclaffen

werbe:«— baß e# fich hei ben hier xoirffamcn

Strömungen um Die o i t a t ft c n 3 n ft i n ! t e

o er gemalt ißt en oöllif eben Sehen#

!; a :xb eit, bie fich gegen fr cm bc

u m c\x often Sei 1 rcurtfcfjaftliq

begrün bete, -21 u # b c 11 1 u n g unb
roc'ißc Ria<t)tt)abcr z«r PBehr

f c ft c n

,

aegen Die man Den anfpruch auf cm

freiet, fouPcräncö, ftaatlic^c^ (ulturcöed unb

miriföaftli^cö eißcnCcbcn ergebt unb er-

fämpfen miß.

Obn>o()l aud) in ber d>inefif$cn unb ara-

bifetKn 3beologie babei im anteTberoufetfein

imperiale Gctynfüdjte uid^t fehlen, finb äße

Kriterien, bie bie Kernteilung „gaföiSmu^
Aulieften, nic^t porbanben.

„ £$ gibt alfo — begrünbet jmcifcUo^ in ber

mirtfc^aftlidjcn, rcligiöfen unb raffifd)cn ’^c-

fanber^eit ber aufjercuropäifd)cn Q3ölfcr ber

beiben farbigen (Erbteile — inbiefen 2a n-

bern t)cutc auc^ einen nid)tfaf4i-
ftifc^cn 9Za tionalismuf Seine
Kriterien fcftjuftcßcn, geljt aßerbing^ über bie

t^icr gcftdlte Ülufgabc ^inau^.



ttrtb £aßer
Die Sufflört uni» JWörung b«r »ilnbc .unb ©emclnlchaftcn für (Jahrt, ßagcr unb Gclanb« bnt bie Gruppe 3 bes ~tubr.nlw yur »c:g?.crv:y.i*rb

Dcnlftbcn Sfcfdtefonb« für Sei&esSfciRftcr.. ~üf!rcr: 5tcr! ?Ssfe2r.r.
# S-cJJa::, *3c:i5 bes (Aewfin^aUcr*. Sic'uwnrcict: 2):. ^oUgunß^^icc^<TB^4i^ailot)
lm:g 4, »ioir.ardftrafje 09

Aus ben (Bauen
©aufag ber SachJcn bei ®rc£bcn

3um erfttn, fett U*g*»\ ipanuungsDOlI unto freubtg

Intex aflorlfcburgff Teichen utü> Sßettexn. in bem bas

ianbhcim bes albert Äldjter^ingcs. Dresben, liegt.

Könnt« bie SJtübl« für fold^ cirw 2Kcnge auch nicht
*

‘?en 9?cgcnfiurmcfl

ibcns mtrbcn, ]o

. _...._ „ *>. fcftgrfügt unb

itu$ig, heimatlich roarm» »«hegen x>citrcl&tnb. fäiiÄt

unb pniwoö, als «in 3cHhen nnjtxer Btt. 3Mc 5üb*
(nnßnahme mit bcn Semo^ntTn Staunhofs, gepinnt als

einkUxnbti Um&iw butebs (Dorf aum »olfsftft auf 6«
SSjacnoltfe, Ittfe nö) Infolge bcö ungünftigen SBetters

über bas gcgtni«rttge Ä«imenl«rncn beim Olafen in

ben Scheunen hinaus roenig gcftaltcn unb feftlgen; ber

öxrfthousfaal mar Mwg für smfere eigenen ßcitir faft

uruurckhenb ffeln. Da uns bas iöirfen in blc Deffeni-

lrd)feit nicht mijgRth roar, flctcanncn mir Kaum für

eigene liefe -unb »exttefung. 9fo bem »untt, ber le«

-benoifte ©aueluheit tfDikfceir ÜJknfchcn unb ©ruppen.
bie einanber bisher fitmfc blieben. »»'»Wen Weiteren

_ khaffc

bie ©egenmari
unb (Jüngerer.«rer. fefafien unb bi- »ciganaenheit ubtT

s®qt 1 hinweg bei Hufunft setbinben JoUte,
rwr bas bejtmbrrs scl^iig, unfee ©oufii^rtr ttctftut

»ort erneuert« ben Sinn bes IBanberoogelc unb feinen

ÄtTitgungs* imb iatroiUen aus ber (Deutung ber tfor*

xttt 1 Dam £<>bett 9Ret&n«r unb belast« mit lljr feine

*in>or gefteütc (frage, d> <*u<h * n ** x ™icn 3fl*

ißanberoogeltum nötig unb rocfcittUch oärc, ba er an
bcn Sperrten unb ihrem ©eifte n>ie an ber G5cM)i<f)tc

bes SBanbenwgelfl «uföeigcn fonnte, bafo He norbifc'fic norbifchcr

ßebensariintnmg unb " ßebens^altung gemä§ emigen
Dueflfrafien entftantnten. immer rolcbe: bi« priifenbe.

Tfinigciib«. fta^l«nbc STTitt« }ud?en unb fltf). rpirtliib ner.

fianben., nidtf «uf fit) VlMt befibiön^n, fonbtxn bcn
(Dlenft am enbetn, cm am neuen 9id6 xncSen.

Slus befftn S<bulungsu>crC unb mitten aus bereits ge«

IciTtcter Arbeit bei 2«lwrtger 9lir.ge heraus fpraiii

©ticfj 6(hmltt über blc gromiitigCelt bes 3J?etfter l£!Tc.

gart; er griff in bl« unoerfalfchl tiinenben mitlclfioefj-

bcutftbcR «länge (einer S<hrif!<n hinein unb etmoktcltc

aus Urnen bas Stlb feines beulfthen ©laubeno. SBolf«

B SPietfberj, beffen Äamm^n banf&at begrüfit nmrbc,
jte bem ©au ein neues ©efüge. inbem er aus bc.

reits beftehenben ©lieberungen fteben SBanberoogel-
gemeinffhaften aufannnei^ihlofe unb ihren Rührern an*
ocrtrculc. lieber bit (rrmartungen, blc bl« (öunbes*
Icitung in fit fetjt, unb bi« Slufgaben, bit fle ihnen

Keift, gab ex aaisfiUjxIlih unb roeitgehenb bi« er«

ne Susfunft; er Zierte <m<h ble 2f:t ber um Oie

ft

3>uti<he ©laubensbetDegintg «ntftanbcnen fragen.
3>ic nom (Dresbener Ortsring gtfwlfete mufifallfcbe

9Hurgenfelcr lief: bos SBort in brei feinen Sötten fiir

Violinen, ©ernbm unb Orgel nßrii> ir.

einen; -l>arijonfoio unb einer iflfutettc oon ißadj (ehr

uriirftreten, bafür bi« Vielfalt ber 37Jelobien felb*

(ßnbig fdt®lngett unb /mtteinanber ringen unb Tllnaen.

Gätcn am Sanncbenb ebenb aber begann ein allge-

meines Singen oon Siebern unb Jtanor.o. bas UIrl<h
^ineh»(Ehcninift lebenbig leitet«, unb bas bie JfüHe ber

gelfttgen Arbeit au<f> über btn Sonntag hir.roeg teils

unterftrldj, teils auflorfert«. Das Spiel ber ßeiwlger,
JDtr f>alsabf<hucibei'‘, gerb elfem «inen heiteren ^lus*
ftang.

3Par bie ^eit a» petfönlid^m 3lustaufrf», aur Er-
neuerung bcfteöenbcr, aum knüpfen neuer ÜkAiehungen

*
u fnapp unb fura, \t> gnb für »lei« 3W unb 2Bcg bod>

:hr oiel flarer unb ^etootben, unb bas cot
allem rntfdjeibct über ben 3Bcrt bleles „erften“ ©au*
tcg«s. Öifo Äkrmfe, Dlbemha« (Saufen)

9Zicbcrfacf;fcntrcf{cn in springe

l£s mar ju Oft«tu bes »origen Jahres. Da traf

E) ber ©au ^ieberfathfen bes cpemclhen ,JBut*ts

c 2ßa nbcroögcl unb Kronaiher" ium legten 3J?al in

£cfltfd>0lb«nboTf. Qdpnnxt Sorge lag über ben nieiften:

roirb ber Jßanberoogcl, ber auf btc Xotalliat ber Slen*

fthert abAtelt, in einer Seit bes poimfaen Äcmpfeo
noch 3>ajetnftbere<h4tgunc h<iben? 2>ann aber erfolgte

bas Sefinnen: ift nicht ber SBanbernoaef non benftiben

gielen befeelt ©le bie nationalJo^la 11 ftltöc ©etoegungV
äbonten mir nicht auxh «in einiges beutfoes
Tvaturoeibunbcne Äultur. We 9Tein

beutfihes Solf. eine

(einheit unferes ße6cns

unb nuferer Sitten? Unb fo gingen toir nach

tu bem Senmgtfein: mögen auch manch« äufjerc JTor«

•mcir a«r5<hlagen aber umgcftaltet merben, ber 2Banber«

xjogcl bleibt, fein 2BoO«n unb Streben fatrn auch bem
Oritten Keich mertoofle Otenfte Ieiftcn. (Eiiwinhalb

3ahre fpäier, nach 3*tten auftcrcx Unficherbcit in 5taC<n
ber Oraanifation unb bes Xechnlfchcn trafen fim nun
etn>c fu^f’inbolcnig Sßanberoijgci mieser in ber (Ju#

geubh«beige Springe.
2)er SSoicbenb xoat ein olchbeflnncu o.uf bie Ut*

fprüngc bes üßanbetoogcls. 2ßit fangen unfere ßieber,

lafen aus alten &eftcn, unb »urihart Scfjamburg c r«

wählte oon fjana »reucr, ßtcöncr unb JUaltcr ^ifc^or.

Oer nachft« 3WotÄen fah uns in gemeinfamer Slaggen-

parabe mit bem bes ßanbjahreo. bas in ber

jugenbberbergt untCTgebrccftt fft. Sine eigenartige 3u*
laTmncirfteriung: bic gif ictjfiirmin geflcibctc Jugcnt) mit

bcn ßanbsfncchtMromntcln unb bcn 3Qnfaren — unb
mir Weiteren, »erfchiebfnen Sllfrers, »erfthicbcncn Ge.

fchlcchts, T>erf<hiebvncr tfU-ibung . . . Unb bod>. eines

pcrbnr.b uns: bic ©uninbenftrit an blc ^cimatcibe,

bao 'ZBanbcu;. bic ganac 'ilrt ju leben ... (3ft bod)

gtrabc bas ßanbiabc nicht bentbat, ohne bafc ber

äßaitberoogcl blc gottnen f<h«f, in bencr.

cs fleh abfplelt.

(Die 3J?orgenau sfpradj c fteHte yiexft bas Entfche*.«

benbe am SBanberoogcl. Jenet Unfagbaie. r.ui bem Ge-

fühl 3ug<inAltche, heraus unb lieg trfennen. bajj ber

2J5a^btxw>gcl n^egeu feiner Gingtleberung in bie Spott*

front bcn lotaUtdtogcbanfeu nicht aufflugeben braucht,

bafj «o uns na<h mie doz auf bcn ganzen SJlenfdjen an*

fommt. Oie fragen ber Drganifation tonnten nun
auch geflärt merben. ©aicführer tft Surrhari Schorn*

bürg. Der ©au hcftch* a»^> SSanbcroogflgcmcJnfchaftcn,

beren eine ,^Dberioefcr»2eine" mit ben gingen &cnuo«
per, £amcin, Solling unb »raunfehmeig ift. 9Iun mufj

eine fraftlgc Sßcrbung cinfcljen. bafj alle allen Slktnbcr*

oi>gcl aus allen ehemaligen »ünben fr* uns ftof^en, baö

bet »unb grofe unb ftaif roerbe, um bie Aufgaben §u

reiften, bic ihm gefüllt mciben.

3at?m?eifer

QBic alljä^rlicf), n?irb aud> Diesmal eine

^aac inf>altlic^ fjoc^ipcrfißffcr unb prächtig

au^eftatteter J5unfua(cnbcr geboten, baß bic

QBapI loirfli^ ^ur Qual mrt>. 0er potitifc^c

’röcnfd) xvivb auä) jc^t n»icber bcn „Sa^nocifcr

für ba^ beutfefje 9)au$" 0icnf< am
(3. 3- ScftntcmnS Verlag, 9Jiün<ficn. }

möljlon, ber x»om Gtanbpunft bc^ 9\ajjijchcu

^cr bie 93ilbn>cr!c non ber germanifdjen Q3or-

gcfdjid)tc an bi$ auf Öttbniffc t)eutc Iebcnbcr

2)eutfd)cr ^ufammenträgt ober bcn 3<^r-

rocifcr ®cutfc^c Männer (Stgcntur be3 9\auf?cn

§auf«5, $)ö^nburg. 1.80), Der au3 aßen 3aljr-

punberten Sorfämpfer ber gcrmanifcf)cn 9\affc

barftcHt: Otto ber ©rofte, ^riebrid), Florian

0cper, Sodann ©ottücb 3id?tc, SUbrcc^t

0ürcr, ödjubert, ftinbenburg, Slbotf

ftitler unb nielc anbere. (Eine prattifd?c Neue-
rung: jebe^ 23Iatt tann fjcrau-5gcfQuitten unb

ai$ ^offfartc nermenbet merben.

(Einen guten Nuf i?abcn fic% axxä) bic Sab*'

rocifer be^ QJerlag^ QBil^ctm £intpcrt-23crlin

ertnorben (je 2.—). QEanbcrfalcnbcr füf?rt

bitrd) bic bcutfd>cn <3auc ron Oft nad) QBcft,

non Norb nad) Süb, in 2tnlef>nung an bic

3at)re^citcn bie &eimltd)!citcn ber bcutfd)cn

fianbf^aft erfpürcnb. 3n ber ber

cigcnttic^cn ®af)rtenbilber ift nicht immer bie

nötige Sorgfalt nenoenbet. — 3um größten

ZeÜ fc^önc ©täbtebilber enthält ber Sah*-
rocifer fc^önc 0eutfd)lanb. Ötuf ben 531att-

rücffeitcn finb (Einführungen gegeben in Stil

ber 23auten unb ihre ©c{d)id)tc, ftnb Anlei-

tungen erteilt gum rechten 6chcn ber £anb*

fchaft. — ‘prächtig auch ber Scutföc Sicr-

fchuh-S^alcnbcr, bcn man fo rcd)t einen Äinber-

falcnbcr neunen möchte, obgleich er in feiner

Scfcheibcnbeit biefen Anfpruch nicht ftettt.

©iefer Äalenber befißt einen ganj bebeutenben

erjichcrif^en QBert. Sd;.

Siele alte 2Bcn&eroögeI^üih^HJri
fd>cn ©Icubensbcxpcgung gen)orhcii>v.iSln«>iolct)K!(UuS,

glicbfdiaft fr^lic&t J-Poih ölt SRlffiUcSft&ft 'HJi

fchen »vanbcroogcl nitfyt aus. mic urngtrepn heND(5^.
mit ber Dcutf-tKü ©faubensbemegung nicht Ibfnttßf^j^.
— Die ScUi^tlfier.riagc biUKtc 'einen n»iu)tigOL »un;'t.

Per Slnsfpiwhc. SJvan cnoaitct. bafj Plc Ör^ijtoiit

„Gcfcti unb Sreibr.it“ mehr als bish«^ au<h bas 2eöv%.
unsrer ©cuwitvfd)aftcn. roibecfpiegeln möge.

iRcich an Slurcgungcu »ctli«b«n bie *x«iln«hm<r bei

bem fthl«<htcften SGcttcr. aber in ber rrö^ltcf^tcn ßauue
Springe. Der »unb bcoics fuh mieber einmal als
jtraftgueü«. unb mir freuen una alle auf bas Sinter-
lager ir.i £yatz nächfte (Treffen im Senner 193b.

ftatl

£anbf(haft^trcffcn 9)ary%nt}i\U

Sm 30. unb 21. Im ©ilbhart roaren bclbc greife

aum knien blcsiührigen a«ff<n_in »entbüTa bei*

lammen. Sroij ber oorgerüeften Jil)U3jcit u» bes

fehr unbeftinrmien Ülktters maten etma mnwit Ka«

meraben aus ber. Derföicbcnct! WiiHfir. u-elormnen. Zm
hitUtn mir «ine Sinccftur.be iiä tajen aus bei

,.Roten »c*tc
M

oon. ftetmann ßön^. 3W naAften 2Kor-

gen trieben mir nach einem tüchtigen Ccuf feh* er-

giebig Sport unb bccnbclcn ityi burch «in Shmlnrmen

In ber Saale. Di« fDtorgcnfeier ftanb Im 3<iP«n 0J1I“
perbunbener tapferen 2eocnsh aüui'Ö- Ctt*noni|(hc

Jahresficislauf“ muibe uns oon ^ano SloI*|e in frtner

Jßeije nahcg«6racht. Sm 31a<hnriitaß« halten mir

brm Sefwh b«s Sthl^« unjer Thing. ©tunbV^liih«

3U<hUlinen für bic im hinter clnft^nibe Schulungs*

XtofiiiauT. -i^er eteg a«ic w«».
oorfrfiriftsmcfjlgcn Slcgttehning rourb« bas Treffen ge-

fchlcff-n. Starten Sy.itfn* unb leuefttenben aui>cs jwn
mir roicber oon bannen, üna ber Schnur:* unferer uuj*

gäbe uitb Skrantmortung bcmu&t.

3>u »olf aus ber Tiefe, bu »olf in ber 3»a<hl,

oergife nicW bas ^euer, bleib auf ber SBarhi.
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fteranßße^r a»b ^«aptfihTifUHttt:

Stich ?U»lh. EUcnad)

Berliner Schriftleiter;

Günther Sttar.n, »cilin«3€hirnborf. Äixthfttafee 4

<2ri<h 9U«h »erlag, Gifenaih

Drud: 9fubolf Gngelharbt. Clfenach, Äarljtiafee 1.

D. 91. JS17 3/1934.

dorretlieber »exua«nrfl<- »pter 1.55 SSar!.

2.?0 Sdjinirm, '
i’3 f>0 .‘frt}'*d);fd>c fronen. Sir^clV-U

30 Pfennig. Glich 9U)lh Skvlag. SifcnaA. »o^f^r*
Konto; 14823 Erfurt, ©tro: StaMfoKttfaffe.

Die »«aiehet erhalten monatlich jnxi 3dtl^rif|«nh«f4e

unb am«t »etbiicher.

das beliebte Fesfgeschenk

für den weihnachtlichen

Gabentisch des Reformers

Schenken Sie allen Freunden SflQJT-

Q8 01808 T Körperkultur eine Flasche

des fannenherben Salböles, wenn

Sie mit einem praktischen Geschenk

Freude bereiten wollen.

\ a d c Ö l wird seit !2 Jahren in Reform-
kreisen zur täglichen Körperpflege

verwendet.
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